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Vorwort
von Lee Carroll

D

as Weltall lockt uns mit seinen geheimnisvollen Weiten und
spektakulären, noch unentdeckten Wundern. Auch die Ozeane des Planeten wimmeln nur so vor Geheimnissen, denn in ihren
Tiefen gibt es noch so vieles zu erkennen und zu enthüllen. Die
Geschichte wird neu entdeckt im Zuge der Erkenntnis, dass die
Zivilisation viel älter ist, als wir bisher gedacht haben. Das, was
wir nicht wissen, wächst sich zu etwas viel Größerem aus, als uns je
bewusst war.
Doch nirgendwo gibt es mehr zu entdecken als in den esoterischen Anteilen der Menschen in dieser neuen Erdenergie. Diejenigen, die sich diesem Konzept am stärksten öffnen, sind alte Seelen.
Höchstwahrscheinlich sind auch Sie eine solche alte Seele, denn
immerhin lesen Sie diese Worte. Ihr Interesse an der Energie dieser
Zeit hat Sie diese Seiten aufschlagen lassen.
Wenn Sie, eine alte Seele, dieses Buch in die Hand genommen
und sich gefragt haben, worum es darin wohl gehen mag, dann
können wir Ihnen dazu Folgendes sagen: Die menschliche Seele ist
wie ein unentdecktes Land. Wir wissen kaum, was sie ist und wo
sie ist, und ihre Wirkweise ist für uns ein totales Geheimnis. Laut
Kryon können wir sie eigentlich noch nicht einmal »die menschliche Seele« nennen (aber wir tun es trotzdem).
Auf dem Planeten vollzieht sich ein großer Wandel, der nach
und nach das Bewusstsein der Menschheit verändert. Wir verlassen den kämpferischen Überlebensmodus und bewegen uns auf
einen Punkt zu, wo wir mehr Weisheit besitzen, das Leben mehr
respektieren und achten und eine gütigere Gesellschaft aufbauen.
Das ist ein langsamer Prozess, doch das Jahr 2015 ist tatsächlich
der Anfang einer neuen Zeitspanne; auch die Kalender der Ahnen
beruhen darauf; und all dies verändert sich gerade. Das neue Fazit
lautet: Die Seele erwacht und zeigt mehr von ihrer ganzen Fülle.
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In diesem Buch geht es um alles, was Kryon uns in den letzten drei
Jahren über die Seele des Menschen durchgegeben hat. Um es für
Sie einfacher zu machen, wurde alles in einem Buch zusammengestellt – auf einzigartige Weise und so, wie es dem aktuellen Stand
entspricht. Es werden nicht nur die Attribute der Seele offenbart;
vielmehr wird das gesamte menschliche Wesen enthüllt.
Anders als bei den normalen Kryon-Büchern sind die Botschaften von Kryon mit Kommentaren versehen, und oft erklärt die Autorin auch die Bedeutung von allem. Das ist ihre Spezialität: Sie bringt
verteilte Informationen zusammen, sodass Botschaften, die überall auf der Welt und manchmal ohne eine bestimmte Reihenfolge
durchgegeben wurden, einen Sinn ergeben. Monika Muranyi war
zudem oft selbst bei den Channelings anwesend; dadurch wurden
ihr Einsichten in Bezug auf nicht ausgesprochene, verborgene Dinge
zuteil – erspürte Informationen, wie sie von Kryon oft in Live-Channelings in der sogenannten »Dritten Sprache« übermittelt werden.
Das Lesen dieses Buches muss für Sie einen Sinn ergeben. Wie
Ihnen jeder Arzt sagen wird, können Sie nicht nur ein Organ des
Körpers studieren, auch wenn das Ihr Spezialfach ist. Sie müssen
sich ein Verständnis des gesamten Körpers und der ganzen Körperchemie aneignen. Das Buch deckt deshalb vieles ab, was – wie
Kryon sagt – für das bessere Verständnis des Gesamtsystems erforderlich ist. Alles ist miteinander verknüpft in der »Seelensuppe«,
wie Kryon das bezeichnet; dies bezieht sich auf die von ihm oft verwendete Metapher der Suppe: In der Suppe kann man nicht eine
einzelne Zutat untersuchen und so die ganze Suppe verstehen. Mit
der Seele ist es das Gleiche: Nichts steht für sich allein in diesem
Puzzle aus multidimensionalen Attributen.
Die Seele ist überall und nirgends, aber die Seelenkonzepte,
wie sie von Kryon dargelegt werden, können grafisch dargestellt,
gelehrt und studiert werden. Dazu brauchen Sie die neuesten
Kryon-Unterweisungen: »Die neun Attribute des Menschen« und
viele weitere neuere Durchgaben. Kryon öffnet das Gefäß des Wissens darüber, was die Seele genau ist und warum sie in dieser Zeit
der Bewusstseinsentwicklung etwas so ungeheuer Besonderes ist.
Ist die Seele womöglich viel mehr, als Sie meinen? Können Sie
mit ihr kommunizieren? Ist sie ein Teil von Ihnen oder ist sie von
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Ihnen getrennt? Ist die Seele womöglich irgendwie aufgespalten
und Sie haben nicht die ganze Seele bei sich? Und wenn ja, wo ist
dann dieser abgespaltene Teil?
Das sind nur einige der Fragen, die Kryon nach und nach
beantwortet, und dieses Buch bringt alles zusammen.

l
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Einleitung

S

ie halten ein weiteres Buch in Ihren Händen, das auf den gechannelten Botschaften von Kryon beruht, wie sie seit 25 Jahren über
Lee Carroll, das ursprüngliche Kryon-Medium, durchgegeben werden. Kryon ist eine Art liebevolle Wesenheit, welche Botschaften
des Friedens und der Ermächtigung an die Menschheit sendet.
Lee Carroll ist Autor der dreizehn Kryon-Bücher und Koautor
von »Die Indigo-Kinder«, »Indigo-Kinder erzählen« und »Indigos
werden erwachsen«; diese Bücher wurden bisher in über zwanzig
Sprachen übersetzt.
Lee Carroll hat weltweit in vielen höchst lebendigen Vorträgen Kryons Lehren erklärt. Sind Sie bereits ein treuer Kryon-Fan?
Dann sind die in diesem Buch vorgestellten Informationen für Sie
wahrscheinlich nichts Neues. In Teilen handelt es sich um Auszüge
aus Kryons gechannelten Botschaften, die sich auf die menschliche
Seele beziehen. Mit Lee Carrolls Zustimmung werden sie hier nun
abgedruckt; so können auch andere Menschen diese tiefen Wahrheiten entdecken und sie auf ihr Leben anwenden – für mehr innere
Ausgeglichenheit und einen friedlichen Umgang miteinander.
Dies ist das dritte Buch der Kryon-Trilogie. Im ersten Buch,
»Der Gaia-Effekt«, ging es um Kryons Botschaften und Lehren
über die Beziehung zwischen der Menschheit und Gaia. Das zweite
Buch, »Die menschliche Akasha«, handelte von Kryons Unterweisungen über unsere Akasha (die alle unsere vergangenen Leben
umfasst) und davon, wie wir unsere eigene Meisterschaft für uns
nutzen können. Dieses dritte Buch widmet sich dem, was Kryon
über die menschliche Seele durchgegeben hat. Außerdem finden
sich darin Antworten auf über zwanzig themenrelevante Fragen.
Die hier in Auszügen abgedruckten Kryon-Channelings können
als Audio-Dateien von Lee Carrolls Website www.kryon.com/freeaudio heruntergeladen werden.
Eine der wichtigsten Botschaften Kryons lautet: »Du bist größer,
als du denkst!« Sie sind ein Stück Gottes, und Ihre Seele spaltet sich
bei der Geburt in viele Stückchen und Teilchen auf.
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Was bedeutet das? Wie können Sie sich bzw. wie kann sich Ihre
Seele aufspalten und an vielen Orten gleichzeitig existieren? Wohin
geht unsere Seele, wenn wir sterben? Wann bekommen wir unsere
Seele? Die Antworten von Kryon auf diese Fragen sind sehr esoterisch und äußerst komplex. Menschen, die das Verlangen nach
Antworten auf diese Fragen verspüren, nenne ich »Suchende«.
Ich war lange Zeit mit meinem Leben ganz zufrieden und glücklich, und alles, wonach ich suchte, betraf nur meine unmittelbaren alltäglichen Bedürfnisse. Ich wollte mit nichts etwas zu tun
haben, was auch nur im Entferntesten spirituell war. Ich beschäftigte mich nicht mit Fragen wie »Was geschieht, wenn wir sterben?«
und brannte auch nicht darauf, über den Sinn des Lebens nachzusinnen. Außerdem hatte, wie ich meinte, Monty Python in seiner
Musikkomödie »Der Sinn des Lebens« aus dem Jahr 1983 darauf
eine brillante Erklärung geliefert … Ich beschäftigte mich lieber mit
den Wissenschaften, insbesondere den Naturwissenschaften, und
verbrachte meine Zeit in der wunderschönen Natur Australiens.
Ich lernte nur Greifbares, Konkretes (zum Beispiel in Bezug auf die
Umwelt, auf Pflanzen und Tiere). Vor Religion, Psychologie und
allem, was auf abstrakten Konzepten beruht, scheute ich zurück.
Zwar hatte ich schon immer das Gefühl, es müsste ein größeres, umfassenderes Bild geben, aber ich wusste nicht, was das denn
nun sein sollte, und hatte definitiv auch kein Interesse daran, es
herauszufinden.
Was hat sich also verändert? Ich habe mich verändert. Ich erlebte
ein persönliches Trauma: Als meine Ehe plötzlich in die Brüche
ging, wurden die Grundfesten meiner Welt erschüttert. Der damit
verbundene Kummer und Herzschmerz veränderte meine Wahrnehmung der Welt. Ich machte mich auf die Suche nach Antworten
auf meine Fragen über das Universum und meinen persönlichen
Platz in diesem Universum. Ich hatte meine Intention bekundet,
»die Tür zu öffnen«, und dort begrüßte mich mein Höheres Selbst.
Ihre ganz individuelle, persönliche Erfahrung und Reise hat Sie
zu diesem Buch geführt. Sie lesen diese Worte, Ihre Augen verweilen auf dieser Seite, und das ist kein Zufall; Kryons gesamte
Gefolgschaft und Ihr Höheres Selbst feiern und bejubeln Ihr Hiersein mit überaus großer Liebe, Freude und Wertschätzung!
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Ich danke Ihnen dafür, dass Sie die Absicht bekunden, sich mit
Ihrem Höheren Selbst (Ihrer Seele) zu verbinden; mögen die in
diesem Buch enthaltenen Informationen Ihre Wahrnehmung verändern und Ihr Leben bereichern!
Das Buch behandelt viele Themen. Der Titel eines jeden Kapitels weist auf die Art der jeweiligen Informationen hin. Wenn die
Kryon-Arbeit für Sie neu ist, dann sollten Sie sich darauf einstellen, scheinbar Unglaubliches zu lesen; doch genau an diesem Punkt
ermutigt uns Kryon, unser eigenes Urteilsvermögen einzusetzen.
Haben wir wirklich eine Seele? Gibt es möglicherweise eine liebevolle, uns wohlgesinnte und gütige Energie im Universum? Gibt
es Geistführer und Engelwesen? Was fällt Ihnen intuitiv bei diesen Fragen als Erstes ein? Viele Menschen haben eine unmittelbare
Reaktion darauf, andere sind vielleicht unsicher – Sie haben die
Wahl.
Die menschliche Familie entwickelt sich spirituell weiter. Viele
Menschen erwachen, und manche fühlen sich zu Kryons Botschaften hingezogen. Wenn Sie die Kryon-Arbeit noch nicht kennen –
und insbesondere, wenn dies Ihr erstes Kryon-Buch ist –, sind
Ihnen manche der verwendeten Begriffe, beispielsweise »lemurisch« und »plejadisch«, womöglich nicht vertraut. Dann wären
vielleicht meine beiden früheren Bücher, »Der Gaia-Effekt« und
»Die menschliche Akasha«, für Sie interessant, um sich mit den
Kryon-Lehren vertraut zu machen und zu verstehen, wie Sie sie auf
Ihr eigenes Leben anwenden können.
Zu guter Letzt möchte ich Sie dazu einladen, auf meiner Website www.monikamuranyi.com unter »Extras« weitere Kapitel zu
lesen. Bei Büchern gibt es nun einmal drucktechnisch ein Seitenlimit, auch wenn oft noch viel mehr Informationen mitzuteilen
wären. Auch für »Der Gaia-Effekt« und »Die menschliche Akasha«
finden sich deshalb zusätzliche Kapitel auf meiner Website. Ich
fühle mich sehr geehrt und freue mich, diese Informationen kostenlos mit Ihnen teilen zu können.
Liebe und Segenswünsche
Monika Muranyi
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Kapitel 1

Die menschliche Seele

G

anz ehrlich: Als ich mich einverstanden erklärt habe, eine
Kryon-Trilogie zu schreiben, hatte ich keine Ahnung, um welches Thema es im dritten Buch gehen würde. Dass ich überhaupt
einmal Autorin eines Buches sein würde, wäre mir im Traum nicht
eingefallen. Ich war damals einfach auf der Suche und wollte mehr
über die Beziehung zwischen der Menschheit und Gaia, unserem
Planeten Erde, herausfinden. Über zwei Jahre lang suchte ich nach
Informationen über die Energiegitter des Planeten, wie Kryon sie
beschrieben hatte. Und nachdem ich nichts dazu finden konnte
und mich das frustrierte, wachte ich eines Morgens auf – damals
wohnte ich in Santiago/Chile – und sagte mir im Stillen: »Okay,
ich finde kein Buch dazu, also werde ich selbst eins schreiben!« Wie
das ablaufen sollte, wusste ich nicht; ich begann einfach damit,
alle Kryon-Channelings zusammenzustellen, die mit Gaia zu tun
haben, und Lee Carroll sagte mir dann, wie ich damit weiterma-
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chen sollte. Lees Bereitschaft zur Zusammenarbeit war ein klarer
Hinweis, dass ich mich auf dem richtigen Weg befand. Und als ich
mit »Der Gaia-Effekt« etwa zur Hälfte fertig war, zeigte sich, dass
das Thema der menschlichen Akasha auf die gleiche Weise angegangen werden musste.
Mein Manuskript wurde einem potenziell interessierten Verlag
zugesandt (Ariane Éditions), zusammen mit einem Begleitschreiben von Lee Carroll, der dem Verlag mitteilte, ich würde bereits
für ein zweites Buch über die Akasha recherchieren. Man stelle sich
meine Überraschung vor, als Ariane Éditions verkündete, sie wollten die beiden Bücher im Rahmen einer speziellen Kryon-Trilogie
herausgeben. Das war natürlich eine tolle Nachricht, aber sie versetzte mich auch in Panik, denn ich hatte keine Ahnung, worum
es im dritten Buch gehen sollte. Doch wie meine gute Freundin
Amber Wolf zu sagen pflegt: »Spirit hat einen Plan!«
2014 startete Lee Carroll eine neue Vortragsreihe über die vielen Orte, an denen unsere Seele existiert. Und plötzlich war klar,
worum es im dritten Buch gehen würde: um die menschliche Seele.
Doch wie sollte ich das Unerklärbare beschreiben und erläutern?
Wie multidimensionale Informationen in einem linearen Format
abhandeln? Die schiere Größe dieses Projektes war ein bisschen
beängstigend. Es war, wie wenn man den wunderbarsten Sonnenuntergang jemandem beschreiben sollte, der blind ist und ihn nie
sehen konnte. Doch genau das macht Lee Carroll jedes Mal, wenn
er auf dem Stuhl sitzt und Kryon channelt: Er nimmt konzeptuelle
Quanteninformationen auf und übersetzt sie in Echtzeit in lineare
Sprache. Er ist eines der besten Medien, die ich kenne, sicherlich
auch, weil er das schon seit 25 Jahren praktiziert.
Ein Wort zum Thema »Seele«. Der Begriff »Seele« wird von den
Menschen selbst dann verwendet, wenn kein spirituelles Glaubenssystem im Spiel ist. Die alten Seefahrer sprachen zum Beispiel gerne
davon, wie viele »Seelen« an Bord waren, und nicht wie viele »Menschen«. Und sogar Menschen, die glauben, sie hätten keine Seele,
verwenden dieses Wort. Es gehört zum allgemeinen Sprachgut und
beschreibt die spirituelle Essenz eines Menschen. Interessanterweise
gibt es auch in der Musik eine Stilrichtung, die sich »Soul« nennt;
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sie entstand Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre in den
USA und bringt Elemente der afroamerikanischen Gospel-Musik
mit Rhythm & Blues und oft auch mit Jazz zusammen. Was wissen
Sie ganz allgemein über Musik? Woher kommen die Liedtexte und
die Kompositionen? Der Begriff der »Soul«- oder »Seelen«-Musik
passt vielleicht auch für andere Musikrichtungen.
Es ist unglaublich schwierig, die menschliche Seele zu beschreiben und darüber ein Buch zu schreiben, und zwar aus den verschiedensten Gründen. Außer der Tatsache, dass es so etwas wie eine
menschliche Seele gar nicht gibt, besteht die größte Einschränkung
meiner Meinung nach in unserer Neigung zur Linearität. Okay,
ich höre Sie schon sagen: »Moment mal! Haben Sie gerade gesagt, es
gebe keine menschliche Seele?« Ja genau, aber zur Erklärung: Laut
Kryon war unsere Seele auch auf anderen Planeten, auf denen es so
etwas wie eine freie Wahl bzw. Entscheidungsfreiheit gibt; unsere
Seele ist also nicht nur eine menschliche Seele, sondern auch eine
Seele, die bereits ein Plejadier, ein Arkturianer, ein Wesen von
Orion etc. war. Sie lesen gerade dieses Buch und möchten mehr
über Ihre Seele herausfinden; das lässt stark vermuten, dass Sie sich
mit alten Seelen gut auskennen. Was bedeutet das? Das heißt, Sie
waren auch dort, haben das alles durchlaufen! Kryon erklärt das
folgendermaßen:
Ihr Lieben, als in euch der Samen der menschlichen Rasse angelegt wurde, gab es nur sehr wenige Menschen; diese nenne ich
»die ersten Seelen«. Sie waren zur richtigen Zeit am richtigen
Ort und bekamen von den Plejadiern die Dualität eingepflanzt.
Sie durchliefen die lemurische Erfahrung und auch die vielen
Veränderungen, die danach auf dem Planeten geschahen. Und
das alles, damit sie an einen Ort kamen, an dem sie heute dieser
Botschaft lauschen.
Ihr wurdet zu alten Seelen, lebtet Tausende von Leben in den
etwa hunderttausend Jahren, die es dauerte, an diesen Ort zu
gelangen. So weit, so gut? Nun, lasst mich auf etwas eingehen,
wonach ihr mich noch nicht gefragt habt: »Lieber Kryon, diejenigen, die hier waren, um die Saat aufzunehmen – waren sie anders
als die anderen? Gibt es vielleicht so eine Art Seelen-Fundus, aus

17

dem Seelen nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, wodurch
diese Seelen zu dieser wichtigen Zeit dort waren?« Aha! Falls ihr
es euch nicht ohnehin schon gedacht habt, dann sage ich euch
hiermit, dass es sich um eine Synchronizität handelt! Das hat
nichts mit Zufall zu tun.
Wenn es also stimmt, ihr lieben Menschen, dass es ein System gibt, in dem diejenigen, die als Erste die Saat aufnahmen,
schließlich zu alten Seelen wurden, wo führt das eurer Logik
nach hin? Fragt ihr dann vielleicht, ob sie planmäßig hier oder
irgendwie anders waren? Oh ja, diese Seelen hatten tatsächlich
einen besonderen Status: Um unter den Ersten zu sein, mussten
sie eine bestimmte körperliche Reife erreicht haben, wodurch
sie schließlich zu alten Seelen wurden. Das betrifft viele von
euch, die das gerade lesen. Wer wart ihr – und woher kamt ihr
ursprünglich? Ich frage euch: Wie kam es, dass ihr die Saat der
Plejadier so einfach empfangen habt? [Kryon lacht.] Und wenn
ich euch nun sage, dass ihr zu diesem Zweck erschaffen wurdet
und die meisten von euch von den Sieben Schwestern kamen,
um Menschen zu werden? Ist euch das schon einmal in den Sinn
gekommen?
Die Plejadier, als »Graduierte« bzw. als aufgestiegene Zivilisation, waren bereit, zu gehen und die Saat auf dem nächsten
Planeten auszubringen. Anders ausgedrückt, wart ihr so etwas
wie Sämlinge, die von bereits wachsenden Feldfrüchten genommen wurden, um neue Früchte zu säen und anzupflanzen. Einige
von euch verstehen ganz genau, was ich da sage, manche verstehen gar nichts. Aber gerade habe ich euch eine sehr tiefgründige
Antwort gegeben. Ihr seid etwas ganz Besonderes, und ihr seid
bereit dafür und dafür auserwählt. Ihr habt das gewollt, und die
Seelen aus der ganzen Galaxie wurden nicht willkürlich ausgesucht und kamen dann, um zur ersten Gruppe der Menschheit zu
gehören. Oh nein. Ihr wart zuvor schon alte Seelen an anderen
Orten und würdet erneut alte Seelen sein. Eure Abstammungslinie als alte Seele in diesem Universum geht ungeheuer weit
zurück, und doch seid ihr wieder hier. Macht dies also zu einer
guten Erfahrung, so wie das letzte Mal, und verbeißt euch ja
nicht in Details dahingehend, wie das denn nun zu machen ist.
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Lasst euch in den Kern eures Wesens fallen und macht damit weiter, ihr alten Seelen! Einige von euch wissen, was ich meine, und
es ist nicht so schwierig, wie ihr auch wisst. Na los, auf geht’s!
Es ist an der Zeit, so zu reden, denn in dieser neuen Energie wird
einigen von euch offenbart, warum ihr hier seid. In diesem Raum
ist kein einziger »Neuling«. Versteht ihr, was ich sage? Hier ist
kein Neuling. Ich bin Kryon, und ich diene alten Seelen. Genau
das tue ich. Ich komme nicht zum ersten Mal auf einen Planeten
während der letzten Phase einer älteren Energie, um den alten
Seelen Mut zuzusprechen. Ich bin hier, um bei euch zu sein,
wenn ihr den Alte-Seelen-Marathon rennt, und um zu versuchen,
euch ein Glas Wasser zu reichen, während ihr lauft. Ich achte
darauf, euch nicht zu berühren, wenn ihr nicht darum bittet,
aber ich bin immer bereit, euch jegliche benötigte Antwort zu
geben. Das machen wir!
Wir sind zu alldem bereit, und wir haben das schon früher
gesehen. Es ist an der Zeit für euch, das zu verstehen und zu
wissen, dass das nichts mit Zufall zu tun hat. Das System, zu
dem ihr gehört, ist ein System des Helfens, der Güte und der
Liebe. Es ist äußerst mächtig, und wir sind bereit anzufangen.
Wie steht’s mit euch? Das ist eine gute Nachricht, oder nicht? Sie
ist tiefgründig, richtig und wahr.
Kryon
(Live-Channeling »Die Wahrheit über spirituelle Hilfe«,
durchgegeben in Portland/Oregon, 21. Juli 2013;
von Lee Carroll für dieses Buch ergänzt und erweitert)

Laut Kryon ist unsere Seele eine ewige, multidimensionale »Seelensuppe«, bestehend aus allem, was ist; sie ist Teil des Schöpfers,
der keinen Anfang und kein Ende hat. Wenn wir (als einzelnes,
individuelles Menschenwesen) auf der Erde inkarnieren, sind wir
ganz plötzlich Stücke und Teile unseres multidimensionalen Selbst,
eingebunden in einen Körper. Deshalb meinen wir, wir hätten eine
komplette, individuelle und abgetrennte Seele, ebenso jeder andere
Mensch. Außerdem glauben viele Menschen, unsere Seelen durchliefen eine Art Training und es gebe eine Art Hierarchie. Doch
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Kryons Aussage widerspricht diesem Glauben an »einen Körper,
eine Seele«. Wie er erklärt, wird die Seele, wenn sie den menschlichen Körper verlässt, Teil der Suppe aller Seelen, und die Vorstellung von Training, Lernen und Hierarchie ist deshalb unsinnig und Teil unserer menschlichen Vorstellung von Linearität und
unseres Versuchs, Gott zu »vermenschlichen«.
Das Konzept einer multidimensionalen Energiesuppe anstelle
eines Einzelwesens ist unglaublich schwer zu verstehen. Deshalb hat uns Kryon die neun Attribute des Menschen offenbart.
Diese Lehre erklärt, welche Funktionsweisen hinter den Stücken
und Teilen unserer Seele stehen, wo sie vorkommen und wie sie
zusammenwirken.

Die neun Attribute des Menschen
Die neun Attribute des Menschen wurden erstmals beim Kryon
Discovery Retreat am Mount Shasta/Kalifornien im Juni 2013 definiert. Die Jahre zuvor waren diese Informationen nur unzusammenhängend und stückweise durchgegeben worden und zudem
in den Mantel der Dunkelheit gehüllt, und zwar weil Kryon auf
den richtigen Zeitpunkt wartete, an dem wir für diese Botschaften
bereit sein würden. Kryon hat sie schließlich im Jahr 2013 offenbart – was mit der neukalibrierung von Gaia und der Menschheit
zu tun hat. Im Kryon-Buch 11, »Recalibration – Eine neuausrichtung der Menschheit«, wird genauer auf diese Rekalibrierung
der Menschheit eingegangen, ebenso auf das, was hinter aktuellen
Ereignissen und nachrichten steht. Laut Kryon ist dies der Beginn
der Neuen Erde, das heißt, wir sind bereit für ein sich neu entwickelndes Bewusstsein auf dem Planeten, für die Weiterentwicklung
der menschlichen natur und für weitere Erkenntnisse darüber, wer
wir sind.
Nun lasst mich euch das Rätsel erklären. Diese Dinge sind komplex, und sie passen linear nicht so zusammen, wie ihr vielleicht
erwartet. All diese Konzepte und Vorstellungen, die wir euch
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darlegen, sind auf ihre Weise richtig. Für euch werden sie in
etwas Lineares übersetzt, damit ihr euch selbst besser verstehen könnt. Der ganze Sinn und Zweck dieser Durchgabe besteht
darin, die Großartigkeit des menschlichen Entwicklungsprozesses noch zu steigern.
Ihr versteht nach und nach besser, wer ihr seid, und manche
hätten gerne eine lineare Liste, also geben wir euch so eine
Liste. Doch wir warnen euch: Auch nachdem ihr von uns diese
Liste bekommen habt, wird euch das womöglich nicht zufriedenstellen und für euch nicht viel Sinn ergeben. Ich möchte das
mit dem Zubereiten einer Mahlzeit bei den Menschen vergleichen: Ihr schaut ins Kochbuch, und dort findet ihr alle Zutaten
und Gewürze. Ihr kocht die Mahlzeit und verzehrt sie. Ihr fragt
euch dabei vielleicht: »Wo sind in diesem Gericht denn nun die
Gewürze?« Die Antwort lautet: Sie stecken in jedem Bissen. Sie
haben die anderen Zutaten durchtränkt, und so wird das Gericht
als ein Ganzes verzehrt, doch als Koch habt ihr es als viele einzelne Dinge betrachtet.
Dieses Eine sitzt nun also vor mir, sein Name ist Mensch.
Und doch kann ich euch die einzelnen Zutaten nennen, denn
ich weiß, wie dieser Mensch zubereitet wurde. Alle Zutaten sind
nach wie vor in euch, so wie in der Mahlzeit, die gekocht wurde.
Ich will sie jetzt einzeln aufführen, damit ihr etwas erkennt, was
euch bislang vielleicht nicht klar war.
Alle Zahlen, die ich euch sage, haben Energie. Wenn wir also
von Gruppen und Zahlen sprechen, die etwas zugeordnet sind,
dann stehen sie immer als Metapher für Energien. Eure Wahrnehmung davon wurde in der Vergangenheit erklärt [die Numerologie], ihr kennt ihre Bedeutung also bereits und sie wird euch mitgeteilt.
Die neun Elemente bzw. Energien des Menschen bestehen
aus drei Gruppen mit jeweils drei Elementen. Die Neun steht für
Vollendung, wir erklären euch also das vollständige menschliche Wesen. Lasst niemanden etwas Weiteres hinzufügen, denn
es ist bereits vollständig. Manche hören oder lesen diese Botschaft vielleicht in der Zukunft und sagen: »Nun ja, ich möchte
da noch etwas hinzufügen, denn meiner Meinung nach sind es
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zehn oder zwölf …« Meine Lieben, dieses System ist so, wie es
durchgegeben wird, vollständig. Wenn eurer Meinung nach also
eine weitere Energie oder eine weitere Wahrnehmung der Liste
hinzugefügt werden sollte, verstärkt damit lieber eine der drei
Dreiergruppen.
Was nun kommt, ist schwer zu erklären, denn in einem Rezept
würdet ihr jedes einzelne Element als etwas Einmaliges betrachten; doch in den drei Dreiergruppen scheint es Wiederholungen
zu geben. Aber in Wirklichkeit wiederholt sich gar nichts. Vielmehr handelt es sich um Beschreibungen, wie dasselbe Element
innerhalb verschiedener Gruppierung unterschiedlich wirkt.

Die drei Gruppen
Bei den drei Gruppen handelt es sich um die menschliche Seelengruppe, die Kern-Seelengruppe und die Gruppe, die wir als
Gaia-Seelengruppe bezeichnen würden [im Vorgängerbuch »Die
menschliche Akasha« als Menschengruppe, Seelengruppe und
Gaia-Gruppe bezeichnet]. Sie alle ergänzen sich gegenseitig im
Menschen. Mein Partner kann sie als »Attribute« bezeichnen,
einfach um die Lehre klarer zu machen:
SS die menschlichen Attribute,
SS die Seelen-Attribute,
SS die Gaia-Attribute.
Ich möchte zunächst die einfachste Gruppe erklären, diejenige,
die euch im Moment am nächsten ist. Als Zweites erkläre ich die
komplexeste Gruppe, und als Drittes die Gruppe, bei der es die
meisten Missverständnisse gibt. Beim Erklären werde ich euch
ein Rätsel aufzeigen: Das Attribut des Höheren Selbst ist in allen
drei Gruppen! Das ist ein Rätsel, denn in einem Kochrezept gibt
es das nicht, aber in diesem Rezept sehr wohl. Am besten stellt
man es sich vor, als würde man drei Teilgerichte fertig kochen
und sie dann für ein anderes Gericht miteinander vermischen. Es
könnte somit in jedem dieser drei Teilgerichte Salz sein, bevor
alle drei zu einem Ganzen zusammengeführt werden.
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Das Höhere Selbst wird als Bestandteil aller drei Gruppen ausgemacht; doch auch wenn es jeweils eingebracht wird, ist es nach
wie vor etwas Singuläres. Das sollte euch etwas über das Höhere
Selbst sagen. Als einziges Element scheint es in allen drei Gruppen vorzukommen.
Was ist also dieses Höhere Selbst? Es wurde schon unzählige
Male definiert; ich kann euch keine weitere Definition liefern,
die besser ist als die, die ich euch bereits gegeben habe. Was es
wirklich ist, hängt davon ab, wie ihr es betrachtet; es hängt von
der jeweiligen Kategorie ab. Betrachtet es deshalb einfach als
die Kernquelle eurer Göttlichkeit. Wenn ich euch erklären könnte,
wer ihr jetzt seid und wer ihr seid, wenn ihr nicht auf dem Planeten seid, würdet ihr es immer noch nicht verstehen. Da eure
Wahrnehmung der Realität auf das beschränkt ist, was ihr erlebt
habt, könnt ihr das, was ihr noch nicht gesehen habt, nicht verstehen. Es ist eurem Bewusstsein noch nicht gegeben, all diese
Konzepte zu verstehen, deshalb wird mein Partner die Lehre in
eine lineare Form bringen, während er das, was ich ihm durchgebe, durchläuft.
Was wäre eure Wahrnehmung, wenn ich zu euch von der kreativen Kernquelle sprechen würde? Gott? Die Physik? Oder beides?
Für den Menschen sind das oft Rätsel. Deshalb werden wir für
euch die neun Energien definieren, damit ihr nicht nur die Komplexität, sondern auch die Großartigkeit des Menschen erkennt.
Dabei erhaltet ihr von uns immer Informationen über das, was
in euch ist, nicht über das, was außerhalb von euch ist. Mehr als
alles andere möchten wir euch erklären, dass Gott in euch ist und
sich nicht außerhalb von euch befindet. Der Schlüssel zu eurer
Erleuchtung liegt in der Selbsterkenntnis. Ihr seid euer eigener
Schöpfer, und diese Tatsache liegt jenseits des Definierbaren.
Während ich nun die neun Attribute mit euch durchgehe,
werdet ihr ein bisschen besser verstehen, warum ihr all das nicht
sofort oder intuitiv spüren könnt.
Zunächst einmal möchte ich euch nochmals Folgendes sagen:
Diese neun Elemente spalten sich in drei Dreiergruppen auf und
stellen den heutigen Menschen dar. Die Definitionen, die ich
euch heute gebe, können sich morgen verändern, denn ihr ent-
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wickelt euch weiter. Manche der von mir vorgestellten Aspekte
verschmelzen womöglich später miteinander, denn während der
Mensch sich spirituell weiterentwickelt, verändern sich diese
Elemente. Aber denkt daran: Es sind immer neun.
Ich werde euch im Rahmen dieses Rätsels ein paar intellektuelle Fragen stellen und auch darauf antworten, doch vielleicht
versteht ihr dann immer noch nicht – und auch das steht euch
frei. Hört zu, ihr Lieben: Wenn ihr das Mahl des majestätischen
Gottes verzehrt, müsst ihr nicht verstehen, wie es wirkt. Wenn
ihr die Liebe Gottes in eurem Leben spürt oder auf tief greifende
Weise geheilt werdet, müsst ihr nicht im Detail wissen, wie das
passiert ist. Versteht ihr? Beim Genießen eines wunderbaren
Mahls müsst ihr nicht das ganze Rezept kennen. Versteht ihr?
Wenn ja, dann kann ich beginnen.

Die menschliche Seelengruppe
Am einfachsten ist die menschliche Seelengruppe zu definieren
(damit könnt ihr etwas anfangen, weil ihr damit in 3-D lebt):
1. Das Höhere Selbst im Menschen, welches auf der körperlichen Ebene in der DNA sitzt, ist die Nummer eins.
2. Die Nummer zwei ist, wie ihr vielleicht schon vermutet
habt, das menschliche Bewusstsein. Das menschliche Bewusstsein ist nicht vom Höheren Selbst getrennt, es ist einfach eines
der Elemente, die wir auseinanderspalten wollen, weil wir in 3-D
sprechen. Teile des menschlichen Bewusstseins werden multidimensional, und dieser Teil des Entwicklungsprozesses wird verändern, wer ihr schließlich werdet.
3. Die Nummer drei ist das, was wir das Angeborene genannt
haben. Das Angeborene ist der »intelligente Teil« des zellulären
Körpers, der Teil, der derzeit durch die sogenannte Kinesiologie,
durch BodyTalk, Klopfen und viele andere Prozesse zugänglich
ist. Sie alle überqueren die Brücke zwischen dem körperlichen
dreidimensionalen Bewusstsein und jener Intelligenz, die weiß,
was auf der Zellebene in eurem Körper vor sich geht.
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Zusammen bilden diese drei Teile den Menschen, der in 3-D wandelt. Mit der Weiterentwicklung des Menschen werden sich nicht
nur diese Dinge verändern, sondern zwei davon werden sich auch
einander annähern. Wir haben euch dazu eine wichtige Prämisse
noch nicht mitgeteilt, diese kommt jetzt: Zurzeit funktioniert
der Mensch auf diesem Planeten mit einem Wirkungsgrad von
nicht ganz 35 Prozent; das ist sozusagen der aktive, funktionierende Prozentsatz der DNA. Und das heißt: Ihr habt die vollen
100 Prozent von allem in euch, aber das menschliche Bewusstsein hat aus freiem Willen nur diesen niedrigeren Prozentsatz.
Und das wird sich verändern. Habt ihr daran Zweifel? Wenn das
nicht wahr wäre, warum würdet ihr euch dann auf die Suche nach
dem Höheren Selbst begeben? Warum wäre es dann so wenig
greifbar, so flüchtig?
Euer Intellekt und euer Bewusstsein versuchen immer gemeinsam herauszufinden, wie sie mit dem Teil in euch in Berührung
kommen können, welcher die schöpferische Quelle ist. Das ist
Getrenntheit, und so soll es eigentlich nicht sein. Die Dinge
funktionieren nicht so, wie sie sollen. Ihr macht Muskeltests,
um herauszufinden, was das Angeborene des Körpers euch sagen
kann. Ihr stellt ihm viele Fragen: Ob es richtig ist, dies oder das
zu tun, ob in eurem Körper etwas passiert, um das ihr euch kümmern solltet. Passt das mit Logik zusammen, ihr Lieben? Welche
Art von System ist das denn, das keinen Zugang zu sich selbst
hat?
Hört gut zu: Euer Gehirn ist von eurer inneren Molekülstruktur abgetrennt. Ihr könntet da auf eurem Stuhl sitzen und in
eurem Körper wächst eine Krankheit heran, aber euer Gehirn ist
sich dessen womöglich überhaupt nicht bewusst. Eure weißen
Blutkörperchen eilen an eine bestimmte Stelle, um eine Krankheit zu bekämpfen; in eurem Blutkreislauf klingeln die Alarmglocken, aber euer Gehirn hat keine Ahnung, bis ihr einen Bluttest
machen lasst … Das ist Getrenntheit, und das sollte euch lauthals mitteilen, dass euer Körper nicht zu 100 Prozent arbeitet
und dass euer Gehirn abgespalten ist.
Nun möchte ich etwas über den sich entwickelnden Menschen in dieser Gruppe sagen: Das Angeborene tut sich mit dem
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menschlichen Bewusstsein zusammen. Ihr alle könnt irgendwann
euer eigener intuitiver Arzt sein. Das ist Weiterentwicklung und
steht für eine DNA, die mit einer Wirkkraft von fast 44 Prozent
arbeitet. Eure Intuition macht euch bewusst, was da geschieht,
und die Kluft zwischen zwei Attributen in der menschlichen
Gruppe schließt sich. Auch das Höhere Selbst in dieser Gruppe
kommt zum Vorschein. Was bedeutet das? Das Angeborene und
das menschliche Bewusstsein sind sich einig, und das erhöht die
Bewusstheit der Zirbeldrüse und die Intuition. Ihr werdet euch
nach und nach des »größeren Bildes« des Lebens bewusst.
Ihr werdet mit der Zeit verstehen und akzeptieren, dass der
Tod keinen Stachel hat. Diejenigen, die gerade um euch kreisen,
die weitergegangen und für diesen Moment zurückgekommen
sind, würden dem zustimmen. Hätten sie eine Stimme, um zu
sprechen, dann würden sie euch jetzt laut zurufen, dass ihr ewig
seid! Habt keine Angst vor dem Übergang [Tod], denn ihr kommt
früher zurück, als ihr meint!
Ironischerweise sitzt ihr hier und wollt etwas über die
Getrenntheit wissen, etwas darüber erfahren; doch wenn ihr
zurückkommt, gibt es mehr Zusammensein als jemals zuvor, und
ihr werdet erwachen und euch erinnern. Ihr werdet euch nicht
an das erinnern, was heute geschehen ist, sondern eine intuitive
Gesamterinnerung an das haben, was in all euren Leben passiert
ist. Das manifestiert sich als Weisheit! Das wird sich als Kind
manifestieren, welches sich erinnert, wie man liest, und zwar
aus Erfahrungen aus früheren Leben heraus und nicht als etwas,
was es in diesem Leben schon gelernt hat. Es manifestiert sich
in einem Kind, welches schnell erinnert, wie das Laufen geht,
und dem das nicht erst beigebracht werden muss; in einem Kind,
welches sich an Praktisches erinnert, ohne entsprechende Erfahrung oder Übung darin zu haben. Diese Dinge fallen dem Kind
automatisch und instinktiv zu, und die Zeit ist reif dafür! Dies
ist der Beweis, dass der spirituelle Teil der DNA seine Effizienz
steigert. Das ist die erste Gruppe, und das war einfach.
Eure Akasha ist mit dem Angeborenen in dieser Gruppe verknüpft und wird der Brunnen der Erfahrung sein, aus dem dieses erhöhte Brückenbewusstsein schöpft. Es ist an der Zeit, in
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zukünftigen Leben das zu erinnern, was ihr in diesem Leben
verdient und gelebt habt.

Die Kern-Seelengruppe
Die zweite Gruppe ist für spirituell gesinnte Menschen am komplexesten und am widersprüchlichsten. Ihr Menschen neigt
dazu, alles, was Gott ist, zu linearisieren und mit allem Menschlichen zu vergleichen. Es fällt euch schwer, Gott nicht zu »vermenschlichen«.
Die Kern-Seelengruppe besteht aus den folgenden drei Teilen:
1. dem Höheren Selbst,
2. dem, was ihr als eure Geistführer wahrnehmt,
3. dem, was am schwierigsten zu verstehen ist, nämlich dem
Teil eurer Seele, der immer auf der anderen Seite des Schleiers ist.
Wir definieren also noch einmal für euch die Seelengruppe:
1. Das Höhere Selbst ist Teil jeder Dreiergruppe und Teil der
neun. Es ist immer dabei.
2. Geistführer: Ihr Menschen möchtet, dass eure Geistführer,
eure Engel – oder wie immer ihr sie nennt – weiser sind als ihr
selbst. Das entspricht eurer Logik. Da mag es für manche von
euch eine schlechte Nachricht sein, zu vernehmen, dass sie ein
Teil von euch sind!
Geistführer müssen etwas von euch Getrenntes sein, damit
sie auf dem Planeten als eure Berater fungieren können. Geistführer sind eigentlich höher frequente Teile eurer Seele, die von
euch getrennt sind. Mit zunehmender Erleuchtung und eurem
Erwachen für die spirituelle Wahrheit scheinen sich diese Geistführer zu verändern, aber das ist lediglich eure Wahrnehmung
als Mensch. Schon früh hat Kryon euch gesagt, dass sie euch
zu einem bestimmten Zeitpunkt scheinbar verlassen. Doch in
Wirklichkeit vollführen sie – um es in euren Worten auszudrücken – so eine Art Neustart und kommen während einer emotionalen »dunklen Nacht der Seele« zurück. Dabei gehen viele
von euch manchmal emotional »zurück auf null«, damit dieser
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Verjüngungsprozess stattfinden kann. Dann kommt ihr mit mehr
Informationen und mehr Weisheit sowie einer anderen Bewusstseinsenergie als vorher wieder zu Kräften. Doch ihr neigt dazu,
eure Geistführer zu vermenschlichen, und nehmt sie linear wahr.
Wenn ihr euch dann neuen Wahrnehmungen öffnet und zu mehr
Licht erwacht, seht ihr sie und meint, sie wären etwas Neues.
Das ist wirklich lustig! Sie haben nur die Kleider gewechselt,
meine Lieben! Ihr habt euch verändert, also haben auch sie sich
verändert. Ihr selbst seid diese Geistführer!
Wie kann eine menschliche Seele auseinanderbrechen und an
vielen Orten gleichzeitig sein? Willkommen in der Quantenenergie! Das ist überhaupt nicht schwierig und in einem multidimensionalen Zustand ganz normal. Doch euer 3-D-Denken schränkt
diese Möglichkeit ein, und ihr habt damit ein Problem. Verlasst
die Schublade eurer Realität und gelangt in die Schublade, in der
euch Unverständliches zugestanden wird!
Der intellektuelle, lineare Geist will alles wissen und macht
Überstunden, um alles, was er sieht, aufzuteilen und zu linearisieren: »Wie kommunizieren die Geistführer miteinander? Was ist,
wenn einer herumstreitet?« Und schon wieder habt ihr Gott vermenschlicht! Dadurch entsteht die Mythologie, von der mein Partner gesprochen hat. Müsst ihr wirklich alles herausbekommen? Tut
das nicht! Versteht die Schönheit dieses Systems. Es funktioniert,
auch wenn ihr es nicht versteht. Was für ein Konzept!
Wie viele Geistführer habt ihr? Ihr könntet sagen: »Drei
natürlich.« Das ist in der Numerologie eine Katalysator-Zahl.
Ein Katalysator ist eine Energie, die etwas anderes zu ändern
vermag, dabei selbst aber gleich bleibt. Das ist die Energie der
Geistführer. Sie schaffen Weisheit, Lernen, Heilung und Wissen.
Und sie helfen auch mit der Seelenintuition und können im Rahmen eines viel umfassenderen Bildes überblicken, wer ihr seid.
3. Das dritte Element wird am meisten missverstanden. Ihr
Lieben, kann ein Stück Gottes, ein Teil der schöpferischen Quelle,
wirklich komplett in einem Körper existieren und in Reinheit
auf dem Planeten wandeln? Die Antwort lautet: »Nicht ohne ein
mäßigendes System.« Und zwar, weil diese reine göttliche Energie in einem dreidimensionalen Körper nicht aufrechterhalten
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werden kann. Der Körper würde vergehen, verbrennen und explodieren! Die schöpferische Quelle kommt nicht als die volle göttliche schöpferische Quelle auf den Planeten; sie spaltet sich auf,
und wenn ihr auf den Planeten kommt, kommt nur ein Teil eurer
Seele mit hierher – der Teil, der in einem Körper aufrechterhalten
werden kann. Der Rest verbleibt bei der schöpferischen Quelle.
Es war schon oft vom hebräischen Propheten Elias die Rede.
Dieser Meister war einer der wenigen Menschen in der Geschichte,
der sich den Zeitpunkt seines Aufstiegs selbst aussuchte. Als das
geschah, machte sein Schüler Elisa Aufzeichnungen, die ihr in
eurer Heiligen Schrift nachlesen könnt. Ich möchte euch aufzeigen, was bei Elias’ Aufstieg geschah: Er verwandelte sich in
Licht! Elisa erblickte eine Art Wagen, der auf Hebräisch Merkaba
heißt – das bedeutet so viel wie »fahren«. Doch der Punkt ist,
dass nichts vom Himmel kam und ihn davontrug. Elias verwandelte sich auf der Erde in Licht! Als er die volle Macht seines
Wesens übernahm, verwandelte er sich in Licht und verschwand.
Versteht also: Im Rahmen dieses Systems könnt ihr nicht eure
ganze Seele bei euch haben, da das einfach zu viel Energie wäre.
Selbst der Meister Elias konnte das nicht. Die Menge an Energie,
die ihr in euch tragt, befindet sich in eurer multidimensionalen
DNA. Der andere Teil befindet sich auf der anderen Seite des
Schleiers. Es gibt also sozusagen zwei von euch. Seid ihr immer
noch verwirrt? Lasst uns darüber sprechen: Wenn ein Teil von
euch auf der anderen Seite des Schleiers ist, was macht er dann
da? Die Antwort lautet: Er hilft euch auf eine einzigartige Weise.
Wenn jeder einzelne Mensch Teile von sich auf der anderen
Seite hat, wird dies zum »Motor der Synchronizität«. So trefft
ihr diejenigen, von denen ihr nicht wusstet, dass ihr sie treffen würdet, oder es passiert Unerwartetes und Erstaunliches in
eurem Leben. »Da oben« tagt ständig ein Komitee, um euch hin
zu denjenigen zu schieben und zu lenken, die ihr treffen müsst.
Ihr solltet hören, wie sie sich da oben freuen, wenn ihr auf der
dreidimensionalen Ebene diejenigen trefft, die ihr treffen sollt!
Versteht ihr? Der Anteil eurer Seele, der sich nicht verkörpert
hat, hilft euch von oben und lenkt euch zu dem, was gut für euch
ist. Eure Intuition stellt die Kommunikation dar.
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