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Der Beginn (der plejadischen Lehre) 

 
 

Kryon durch Lee Carroll in Syracuse, New York am 28.7. 2018 
 

Englische Originalaufzeichnung unter www.kryon.com      
Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle 
 

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

Es gibt Zuhörer und Leute hier im Raum, die sagen: „Ich bin immer noch erstaunt, wie 

schnell Kryon hereinkommt. Denn in einer früheren Energie konnte ein Mensch diese Art von 

Wechsel nicht so schnell durchführen.“ Ihr Lieben, ich sage euch: So ist es in einer neuen 

Energie. Der Mann im Stuhl ist nur einen Herzschlag davon entfernt, mich hereinzulassen, 

denn ich bin in seiner DNA. Wenn ihr an das Höhere Selbst glaubt, versteht ihr, dass ihr Gott 

im Inneren habt und ihn nicht ein- und ausschalten müsst. Ihr braucht auch keinen Schalter, 

um Liebe ein- und auszuschalten, und bei Spirit ist es genauso. In dieser neuen Energie 

verschmelzt ihr mit göttlichen Dingen. 

 

Menschen sind lustig, denn sie wollen nicht denken, dass gewisse Dinge heilig sind. Wenn 

ihr mit Freunden in einer Bar seid, euch unterhaltet und amüsiert, dann ist Gott auch da, 

dann ist Liebe und Freude da. Wusstet ihr das? Ihr müsst euch nicht in eine bestimmte 

Richtung wenden, niederknien oder euch besonders kleiden und in ein bestimmtes Gebäude 

gehen, damit diese Dinge geschehen. Sie sind immer und überall, egal, wer ihr seid und was 

ihr tut. Gott ist da - Alles ist da. Und das bringt mich an diesen Ort hier, einen Ort des 

Bewusstseins. Und zu denjenigen, welche zum ersten Mal zuhören, sage ich: Dies ist ein 

Workshop über die Kernbotschaft von Gott, Spirit, Schöpferquelle…wie immer ihr es nennen 

wollt. Es ist eine Kernbotschaft über das, was die Plejadier euch gebracht haben. Und es 

geht nicht nur um die 24 Chromosomenpaare und die DNA-Veränderung, sondern um das, 

was sie euch gelehrt haben. Was war das und wie haben sie das getan? Was war die 

Kernbotschaft, die vor ungefähr 50‘000 Jahren dem Planeten gegeben wurde? Welche 

zentrale Information haben euch jene gegeben, die von einem anderen Ort kamen? Nun 

sagen vielleicht einige: „Wir haben Mühe damit. Ah jetzt spricht er über ET’s. Ich glaube, ich 

sollte nicht mehr länger zuhören.“ Bevor ihr das tut, möchte ich euch etwas fragen. Wenn ihr 

jetzt hier seid oder zuhört, hat das wahrscheinlich einen Grund. Vielleicht erwacht in euch 

eine Art Spiritualität, doch ihr wollt nicht durch alles hindurchgehen, weil es zu seltsam, zu 

fremd für euch ist. Deshalb frage ich euch: Wäre es in Ordnung, für einen Moment zu bleiben 

und mit mir zusammen etwas zu visualisieren? 

 

 

Der Engel 

Ihr seht einen herrlichen Engel vor euch. Was hat man euch über Engel erzählt? Vielleicht, 

dass sie inderdimensional sind und wie die Sonne leuchten. Engel sind schon immer 

Menschen begegnet und haben sie erschreckt. Wenn Engel auftauchen, werfen sich alle 

Menschen zu Boden, oft angstvoll, weil die Energie so stark und so aussergewöhnlich ist. 

Die Leute erkennen, dass es eine ausserirdische Energie ist. Und dann spricht der Engel die 

Worte aus, die Engel immer sagen: „Fürchtet euch nicht! Fürchtet euch nicht vor dem, was 



2 
 

ihr fühlt oder seht!“ Und so stehen die Menschen wieder auf und hören zu. Und der Engel 

sagt zu euch: „Hallo, wäre es in Ordnung, wenn ihr eine Weile zu meinen Füssen sitzt und 

ich euch die Informationen des Universums überbringe? Wäre das ok für euch?“ Einige 

würden sagen: „Ich kann mein Glück kaum fassen – ein Engel, der meinen Namen kennt und 

zu mir spricht!“ Wie könnt ihr dem widerstehen? Denn deshalb seid ihr hier, deshalb hört ihr 

zu und das ist, was ihr fühlt. Ihr sitzt also zu Füssen des Engels und der Engel beginnt zu 

enthüllen – nicht nur einen Plan, sondern auch die Liebe Gottes, die Eigenschaften der 

Menschheit, die Vorstellung, worum es bei einer Seele geht. In euch ist diese interessante 

Saat gelegt, dass ihr mehr als nur Biologie seid, dass ein Teil von dem, was einen Engel zu 

einem Engel macht, auch ein Teil von euch ist. In eure DNA wurde eine engelhafte Energie 

gepflanzt. Und ihr spürt das und wisst, dass ihr auf gewisse Art Teil der Schöpferquelle seid. 

Es ist das, was euch vielleicht auf die Knie bringt oder in diese Stühle führt, oder was 

bewirkt, dass ihr euch allgemein für Verehrung und Anbetung auf dem Planeten interessiert. 

Ihr wisst, dass es einen Schöpfer gibt. Doch der Engel beginnt euch zu erzählen: „Nun, es ist 

mehr als das. In eurem Inneren gibt es einen Plan. Ihr kamt auf die Erde, grossartig und 

perfekt – das ist vielleicht etwas anders, als was man euch erzählt hat – und ihr bekamt die 

freie Wahl, genau wie in der Geschichte vom Garten Eden, und ihr könnt davonlaufen oder 

bleiben. Wann immer ihr wollt könnt ihr sagen: „Es ist genug, ich gehe jetzt.“ Ihr müsst nicht 

hierbleiben, müsst nicht zuhören, müsst nichts glauben oder euch auf irgendeine bestimmte 

Weise verhalten. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr bleiben und zuhören. Und dann beginnt sich 

die Wahrheit zu enthüllen und jeder Teil dieser Wahrheit ist grossartig, vollkommen, gefüllt 

mit Dingen, die euch nie gesagt wurden und die Sinn machen. Und jene unter euch, welche 

ihrer Intuition vertrauen und auf solche Informationen wie bei einem Muskeltesten von 

Bewusstsein auf die eine oder andere Art ein Vibrieren in sich spüren – in euch wird eine 

Resonanz von Wahrheit erklingen, immer und immer wieder. Und wenn nicht, werdet ihr 

nicht bleiben. Und dann wird der Engel euch fragen: „Habt ihr genug bekommen?“ und ihr 

werdet sagen: „Nein.“ 

 

Ihr habt doch keine Schwierigkeiten damit, geliebt zu werden, nicht wahr? Stellt euch vor, ihr 

sitzt über Jahre hinweg einfach da, nur mit ein paar Pausen dazwischen, und dieser Engel 

wäre immer bei euch. Und die Stimme dieses Engels… sie ist unvergleichlich und kommt 

von den Sternen, kommt von den Sternen… 

 

Nehmen wir einmal an, ich definiere diesen Engel anders als man es euch bis jetzt gelehrt 

hat? In dieser Galaxie gibt es Bereiche mit Planeten wie dem euren, welche über Millionen 

von Jahren mit Wesen bewohnt waren, die schlussendlich einen aufgestiegenen Zustand 

erreichten. Wie bei euch begann es bei ihnen mit einer Biologie, welche Gott im Innern hatte, 

mit derselben Schöpferquelle, demselben Gott und derselben Liebe. Und diese Wesen 

wurden buchstäblich als Lehrer dafür bestimmt, hierher zu kommen, um eure DNA vor 

ungefähr 200‘000 Jahren zu verändern und mit einem Unterricht zu beginnen, der euch 

Menschen aus freier Wahl entscheiden liess, welche Richtung – Licht oder Dunkelheit – ihr 

nehmen möchtet. Und in dieser freien Wahl ist noch etwas, was ich euch nicht erklären oder 

beschreiben kann, denn es liegt jenseits eures Verständnisses: nämlich, dass eure 

Entscheidung die Galaxie verändert.  
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Der plejadische Mutter-Engel 

Dieser Engel war ein Plejadier. Verändert das bei euch irgendetwas? Und ihr sagt: „Einen 

Moment, ich dachte, der Engel sei von Gott gesandt?“ Ja, das stimmt. Dieser Plejadier kam 

in seinem aufgestiegenen Zustand, leuchtend wie die Sonne, mit den Eigenschaften aller 

Meister, denen ihr auf diesem Planeten begegnet seid – ausser, dass er kein Mensch war. 

Der Plejadier repräsentierte reines Bewusstsein und er nahm die Form einer Frau an, denn 

das ist das sanfteste, angemessendste Geschlecht für eine Unterweisung. Es ist die Mutter -

und ihr hört auf die Mutter! Ein Vater gibt euch Regeln, Disziplin und bringt euch zum Zittern, 

wenn er laut genug spricht – aber eine Mutter? Sie ist erfüllt mit Verständnis, Mitgefühl, 

Geduld und Liebe. Und der Engel ist eine Mutter, eine plejadische Mutter.  

 

In meiner heutigen Botschaft werde ich dies erweitern und über die plejadischen Mütter 

sprechen, welche die Kerninformationen Kindern wie Erwachsenen lehrten. Ich werde 

darüber erzählen, wie sie das taten, welche Eigenschaften sie lehrten, welche Symbole sie 

benutzten und wie sie die Lichtsprache einsetzten. Ich werde über die Komplexität, die 

Schönheit, das Wohlwollen und die Enthüllung des Kerns des Schöpfers sprechen.  

 

Und der Grund für all dies, dass ich euch von heute an diese Dinge vorstelle, ist der Shift, 

der 2012 in der Präzession der Tag- und Nachtgleiche stattgefunden hat. Es ist eine 

Rückkehr zum Kern und eine Erhöhung des menschlichen Bewusstseins zu mehr Fürsorge 

und Mitgefühl. Ihr könnt in den Nachrichten Dinge sehen, die seit jeher in der Dunkelheit 

waren und nun ans Licht kommen und transparent werden. Die Dunkelheit flüchtet vor euch, 

denn überall, wo ihr hingeht, strahlt ihr Licht in dunkle Ecken hinein und macht diese Dinge 

sichtbar. Einige wiederum sagen: „Es ist eine schreckliche Zeit. Schaut nur, was alles 

passiert.“ Sie verstehen nicht, dass dies schon immer passiert ist, nur dass es im Dunkeln 

lag. 

 

So ist es heute, dies ist die Erde, wie ihr sie heute vorfindet, in welchem Alter auch immer ihr 

seid. Und vielleicht sagt ihr: „Es ist schön, hier zu sitzen, dir zuzuhören und solch friedvolle 

Enthüllungen und Gründe für Dinge zu bekommen, die ich mir nicht vorstellen kann. Ja, ich 

kann es kaum erwarten, mehr davon zu lernen.“ Doch ich möchte euch dazu etwas sagen: 

Diese Informationen sind nicht nur für diesen Moment hier gedacht. Das, was wir euch jetzt 

geben, ist für nachher bestimmt, für dann, wenn ihr aufsteht und den Raum verlasst und 

morgen wieder zur Arbeit geht. Es ist für den Moment, wo ihr zu realisieren beginnt, dass ihr 

alles, worüber wir hier reden, auf eine wohlwollende Art so umsetzen könnt, dass es die 

Energie von euch und allen Menschen um euch herum verändern wird - und das heilen 

kann, wofür ihr heute hergekommen seid.  

 

 

Die Lehre gehört allen 

Ich werde nun eine Aussage machen. Vor langer Zeit sagte ich meinem Partner, dass 

gechannelte Botschaften von der Zentralquelle nicht Eigentum sind. Sie sollen nicht 

verborgen gehalten und nicht verkauft werden. Sie sollen für den Planeten so weit wie 

möglich verfügbar gemacht werden. Und so hat mein Partner all die Aufnahmen ins Internet 

gestellt und sorgfältig darauf geachtet, dass keinerlei Einschränkungen damit verbunden 

waren, weder Zugriffserlaubnisse noch Registrierbedingungen oder andere Regeln, sodass 

auf dem ganzen Planeten jeder individuell und in vielen Sprachen die Kryon Botschaften 

hören kann. So können die Menschen mit ihrem eigenen Verstand und ihrer eigenen 
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Spiritualität zuhören, sich ihre Meinung darüber bilden und entscheiden, ob es etwas für sie 

ist oder nicht und damit tun, was immer sie wollen. Und ich sagte ihm, dass dies die 

Richtigkeit der Arbeit ist. Gott ist kein Eigentum. Liebe ist frei. Der Schöpfer in euch möchte 

erkannt werden. Und das hat nichts mit den Evangelien zu tun, sondern er ist einfach da, um 

erkannt zu werden - so wie ein Baum im Wald in seiner Grossartigkeit einfach dasteht und 

von euch gesehen, berührt, umarmt oder ignoriert werden kann. Doch wenn ihr ihn umarmt, 

seid ihr verbunden. 

 

Und jetzt werde ich dasselbe sagen über die Informationen des Rades der plejadischen 

Lehre, die ich euch heute, morgen und zu anderen Zeiten vorstellen werde: Diese Lehre ist 

kein Eigentum. Die Informationen können verteilt und die Bilder fotografiert werden - alles 

steht jedem zur Verfügung. Doch es wird jene geben, welche sie an unangebrachte Orte 

bringen und nicht richtig damit umgehen oder sie einpacken, mit einem anderen Namen 

versehen und verkaufen. All das ist im Feld und ich kann es kommen sehen. Doch die 

Wahrheit wird ihre höchste Ebene suchen, wenn es um diese Kern-Unterweisungen geht. 

Achtet auf jeden, der dieses Werk nimmt und für sich selbst behält oder ihm einen anderen 

Namen gibt oder es unangemessen verkauft. Lasst dieses Wissen frei zugänglich sein, lasst 

die Informationen, welche in den Channelings darüber gegeben werden, frei zugänglich sein. 

Lasst alles, was hier präsentiert wird, für jeden verfügbar sein, der es sehen möchte. Dies ist 

der Anfang einer Serie über diese plejadischen Unterweisungen. 

 

 

Noch etwas, bevor ich gehe: Gehen wir zurück zum Engel. Sie ist immer noch da und fragt 

noch immer: „Ist es in Ordnung, wenn ich dich jeden Tag besuche? Wäre es ok, wenn ich 

dich mit deinem Lichtnamen rufe, den du nicht einmal wirklich hören kannst? Doch wenn ich 

dich mit deinem Lichtnamen rufe, wirst du mich fühlen. Oh, und wäre es in Ordnung, wenn 

ich noch ein paar andere mitbringe?“ Und ihr werdet sagen: „Nun, ich weiss nicht… wer sind 

sie?“ Und sie würde euch ansehen und sagen: „Es sind jene, von denen ihr dachtet, dass sie 

gegangen sind – doch das sind sie nicht. Sie möchten gern erscheinen, sodass ihr sie 

riechen und hören und euch an sie erinnern könnt, damit ihr wisst, dass sie nicht gegangen 

sind…sie sind nur ein bisschen verändert.“ All dies ist Teil einer Liebes-Energie, die so gross 

ist, dass sie jeder Art von Definition trotzt, die ihr jemals von irgendeinem spirituellen Führer 

gehört habt. Es ist nicht singulär, es ist kein einzelner Engel – sondern eine Legion von 

Liebe, grösser als gross, und sie sitzt vor euch und sagt: „Ist es ok, wenn wir euch sagen, 

wie die Dinge funktionieren?“  

 

Willkommen in einem neuen Zeitalter, liebe Menschen, in dem eine Befähigung geschieht 

zur Erkenntnis von wer ihr seid – ein Widererkennen der Grossartigkeit der menschlichen 

Seele auf der Erde. 

 

 

And so it is. 


