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

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

Dies ist das Ende eines zweiten Seminartages, und die Zuhörer hier haben eine grosse 

Menge an Informationen bekommen. Das tiefgründigste Thema war die Realisation der 

Liebe. In gewissen Sprachen auf dem Planeten, vorwiegend in den ältesten, ist das Wort 

‚Liebe‘ so speziell, dass es dafür verschiedene Bedeutungen und Aussprachen gibt. In 

diesen Sprachen ist das Verständnis da, dass die Liebe sehr viele Teile, Aspekte und 

Formen des Ausdrucks hat. Die Liebe, die ihr für eure Eltern empfindet unterscheidet sich 

von ihrer Liebe zu euch. Die bedingungslose Liebe, die ihr für ein Tier habt, unterscheidet 

sich von der Liebe des Tieres zu euch. Doch die höchste Liebe, wenn man das messen 

müsste, ist die Liebe Gottes. Die Liebe in euch ist einfach das, was vom Schöpfer gespiegelt 

wird. Das ist die Art, wie es im Menschen abläuft. Wenn ich euch sagen würde, dass es nicht 

die Liebe Gottes in eurem Innern ist, gäbe es gar keine Liebe in einem Menschen. Es gäbe 

eine Loyalität oder vielleicht Anerkennung, so wie wenn intelligente Tiere Seite an Seite 

lebten und sprechen könnten. Ohne Gott im Innern gäbe es wirklich keine Liebe und auch 

kein Mitgefühl. Doch in eurem Leben begegnet oder kennt ihr auch Menschen, von denen ihr 

sagen würdet, dass sie ohne Empathie sind und keine Ahnung haben, wie sich andere 

fühlen. Und dann versteht ihr, was freie Wahl erschaffen kann. Denn dies sind Dinge, welche 

sich durch Bewusstsein unterscheiden. Es zeigt euch, dass ein menschliches Wesen, das 

mit oder ohne Gott auf irgendeinem Planeten lebt, nicht automatisch Mitgefühl oder Liebe 

hat, nur weil es intelligent ist. Es ist also etwas Gott-Gegebenes, doch gleichzeitig sagen wir 

auch, dass ihr ein Teil dieses Gottes seid. Ihr habt es euch also selbst gegeben, nach einem 

Plan, sodass ihr erwachen könnt oder auch nicht. Es ist dann kein Geheimnis mehr, dass die 

Evolution durch Erhöhung des Bewusstseins zu grösserem Mitgefühl und grösserer Liebe 

führen wird.  

 

Das geschieht automatisch und kommt durch das System Gottes – das System Gottes, 

welches das System in den Menschen ist. Es ist das System in Menschen überall in der 

Galaxie…und jetzt habe ich euch soeben einen Hinweis gegeben. Wenn ihr euren Vorfahren 

der galaktischen Ordnung begegnet, das heisst jenen aus anderen Systemen, dann werden 

sie humanoid sein. Einige sind grösser, andere kleiner, mit unterschiedlichen Nuancen, 

vielleicht mit etwas anderen Formen, die ihr noch nie gesehen habt. Aber alle sind 

Menschen. Und das zeigt euch etwas: Das Gefäss, das gewählt wurde, um Gott zu 

enthalten, ist der Mensch. Er ist wunderschön und elegant entworfen, und es gab ihn schon 

vor der Entstehung der Erde. Wie fühlt ihr euch bei diesem Gedanken? Alles geschah 

tatsächlich nach Plan. Oh, aber da ist noch so viel mehr. 
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DNA und Bewusstsein 

Wenn ihr mit Wissenschaftler darüber sprecht, was euch in Channeling-Botschaften über die 

DNA gesagt wurde, dann würden sie wahrscheinlich nicht denselben Erkenntnis-Sprung 

machen, denn sie haben diese Dinge noch nicht entdeckt. Für sie ist die DNA Chemie und 

hat noch nichts mit Bewusstsein zu tun. Denn bis jetzt gehört in eurer Welt das Bewusstsein 

zum Gehirn. Wir aber sagen euch, dass es Eigenschaften des Bewusstseins gibt, die viel 

mehr als nur euer Gehirn miteinbeziehen, wie zum Beispiel die Triade von Gehirn, Herz und 

Zirbeldrüse, welche Teil des Bewusstseins sind. Doch woher kommt Bewusstsein, und kann 

es durch noch etwas anderes verändert werden? Die Antwort lautet: Ja, durch die DNA. 

Doch das wurde bis jetzt noch nicht gesehen. Noch einmal: DNA ist Chemie, und es ist ein 

interessanter Teil des Körpers, weil er einzigartig ist und weil jedes einzelne der Trillionen  

Moleküle identisch ist. Es ist etwas ganz anderes als bei der Zellstruktur, wo ihr eine 

Herzzelle, eine Nierenzelle oder eine Hautzelle habt – sie sind alle einzigartig, doch sie 

unterscheiden sich und funktionieren gemäss ihrem zugehörigen Organ. Bei der DNA ist das 

nicht der Fall. Sie ist überall gleich und es gibt eine grosse Menge davon. Die bis jetzt noch 

ungelöste Frage heisst: Warum ist das so? Warum gibt es so viel DNA, auch wenn sie die 

Blaupause für die Herz-, Nieren- und all die anderen Zellen enthält?  Nachdem diese längst 

gebildet wurden – warum ist die DNA immer noch so verbreitet, was könnte sie sonst noch 

tun? 

 

An diesem Punkt beginnt ihr eineiige Zwillinge zu studieren, bis ihr ein grosses Aha erlebt. 

Identische Zwillinge können voneinander getrennt auf der Gegenseite der Erde leben, so 

weit entfernt, wie es nur möglich ist. Doch wenn dem einen etwas geschieht, spürt das der 

andere. Auf dem ganzen Planeten könnt ihr eineiige Zwillinge fragen: „Ist das bei euch auch 

so?“ und sie werden euch antworten: „Absolut, zu 100%. Bei mir geschah es auf diese 

Weise…es kam mehrmals vor….sie war dort, ich war da…er war hier, ich war dort.“ 

Identische Zwillinge haben etwas gemeinsam: sie haben dieselbe identische DNA. Nun, das 

sollte euch zeigen, dass es eine Verbindung zwischen ihnen gibt, und diese Verbindung wird 

im Bewusstsein ausgedrückt. Ihr könnt also Bewusstsein nicht von der Biologie der 

Doppelhelix trennen. Identische Zwillinge erhalten Bewusstseins-Signale voneinander, und 

wenn dem einen etwas geschieht, weiss es der andere. Doch wenn das nicht Beweis genug 

dafür ist, gibt es noch mehr. 

 

 

Die Merkabah 

Wir haben euch schon früher gesagt, dass die DNA ein Quantenfeld bildet. Trillionen von 

DNA-Molekülen sind Teil eines Feldes um euch herum. Dieses Feld ist multidimensional und 

heisst Merkabah. Die Merkabah widerhallt eure DNA. Es entsteht also plötzlich ein 

komplexes Bild eines Menschen, das noch weiter geht als jede Chemie, die bis jetzt 

beobachtet, entdeckt, gemessen oder damit gearbeitet wurde. Eines Tages, wenn ihr es 

sehen und messen könnt, wird sich die DNA als Schlüssel zu allem enthüllen, weil die 

Merkabah Muster enthält, welche eure Gesundheit aufzeigt. Wir haben euch schon gesagt, 

dass Seher, sensitive Menschen oder intuitive Mediziner das Feld eurer DNA lesen können – 

die Merkabah eurer Seele, wenn ihr dem so sagen wollt. Es ist ein wunderbarer Plan. 
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Der Plan – ein wunderschönes System 

Wie fühlt ihr euch bei dem Gedanken, dass in eurem Körper über euch noch so viel mehr zu 

entdecken ist, was heilig und wunderschön entworfen und geplant ist? Und es ist nichts 

Neues. Als das Leben auf der Erde noch mikrobisch war, gab es auf anderen Planeten 

bereits Menschen…und jetzt kommt das, was ihr hören wolltet: Das seid ihr gewesen. Ihr 

Lieben, dieses planetarische Abenteuer, genannt Erde, ist einfach das jüngste. Ihr seid von 

anderen Orten, anderen Planeten hergekommen und habt das Gleiche gemacht, einfach mit 

anderem Bewusstsein, anderer DNA und mit ganz ähnlichem Aussehen. Und deshalb habt 

ihr euch bei der ersten Ankunft auf der Erde, egal wann das war, wohl und vertraut gefühlt, 

denn ihr seid ein weiteres Mal als Menschen da und erlernt hier die Kultur der Erde. 

Manchmal sprechen wir von den Neulingen, denjenigen, welche soeben erst angekommen 

sind und so anders sind, weil sie sich erst gerade an das Bewusstsein gewöhnen, das die 

Erde erschaffen hat. Habt ihr schon mal bemerkt, wie naiv ein Neuling ist bezüglich Dingen 

mit niedriger Energie? Sie erwarten mehr und sind schockiert, wenn sie hereingelegt werden. 

Habt ihr bemerkt, dass sie rein sind und dann ganz schockiert, wenn sie betrogen werden? 

Diese Wesen stammen von einem höher bewussten Planeten und sind hierhergekommen 

mit der Erwartung einer höheren Bewusstseins-Grundlage. Die Neulinge sind die ersten, 

welche die niedrige Energie realisieren und am schnellsten berührt sind, wenn sie erkennen, 

dass sie an einen Ort gelangt sind, der nicht so schön ist wie der, wo sie herkommen. Und 

dann gewöhnen sie sich daran und beginnen Leben für Leben mit diesem Puzzle in dieser 

Energie zu arbeiten, welche von den Menschen seit Beginn der Menschheits-Geschichte 

erschaffen wurde. 

 

Es ist ein wunderschönes, elegantes System. Wohin kann es euch führen? Wir haben es 

bereits gesagt: Es ist ganz erstaunlich und ich kann es schon jetzt sehen. Ihr seid bereits 

einmal dort gewesen. Es gibt so viele Menschen auf dem Planeten, welche die Idee, dass ihr 

vielleicht von der plejadischen DNA abstammt, total verwerfen und absurd finden. Sie 

verstehen nicht, dass sie selbst Plejadier waren. Einige von euch werden Weltraum-

Kreaturen oder sonst wie genannt. Ja, das seid ihr und das wart ihr! Das ist der Plan! Als das 

Essen aus dem Ofen bereit war, kamen Salz und Pfeffer dazu, um euch zu dem zu machen, 

der ihr seid. Und es ist wunderschön, jenseits von allem, was ihr euch vorstellen könnt. 

Schritt für Schritt kann sich die DNA entwickeln, und sie entwickelt nicht eine bessere 

Biologie, sondern ein höheres Bewusstsein. Eure Biologie ist so, wie sie ist und sie ist 

wunderbar. Doch wir haben euch auch gesagt, dass eine höher funktionierende DNA auch 

eure Biologie beeinflusst. Zum Beispiel können niedrig energetische Viren sich nicht an 

höheres Bewusstsein heften. Die Chemie eurer Zellen ist ganz in die Entwicklung eures 

DNA-Bewusstseins involviert. Je höher also der Prozentsatz eurer DNA-Funktion ist, je 

vollständiger, kohärenter und effizienter sie arbeitet, desto weniger Krankheiten wird es auf 

dem Planeten geben.  

 

 

Gaia 

Und was wir so noch nie gesagt haben: Gaia wird das spüren! Und durch dieses Spüren 

werdet ihr bessere Früchte und Ernten bekommen. Ihr werdet es sehen müssen, damit ihr es 

glaubt. Habt ihr schon einmal jemanden gekannt, der einen grünen Daumen hat? Diese 

Menschen können alles zum Wachsen bringen, während andere nichts zustande bringen. 

Nun, könnt ihr das auf eine nicht metaphysische Art erklären? Hier ist die Antwort: Ein 

Mensch mit einem grünen Daumen ist ein Mensch mit einer Verbindung zu Pflanzen. In 
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seiner DNA ist ein Bewusstsein, das zu Gaia anders spricht als bei jenem, der nichts zum 

Wachsen bringt. Könnt ihr euch eine Erde mit höherem Bewusstsein vorstellen, auf der ihr 

das Dreifache an Ernte-Erträge habt? So wird die zukünftige Ernährung der Bevölkerung 

sein, worüber ihr euch heute Sorgen macht. Bewusstsein – Gaia wird darauf antworten. Und 

es werden noch andere Dinge geschehen. 

 

Ein höheres Bewusstsein wird die Wetter-Muster verändern. Ich werde nicht darauf 

eingehen, denn es ist für euch schlicht zu seltsam. Auch die Physik wird auf Bewusstsein 

reagieren. Die Physik des Planeten, die Art des Wetters und die Zyklen – alles reagiert auf 

euch. Und ihr habt das nie gewusst. Ich habe euch vom kommenden Kälte-Zyklus erzählt, 

und er ist und war nie dafür geplant, Menschen auszulöschen, sondern um die Ozeane zu 

erneuern, damit genügend Nahrung für Menschen zur Verfügung steht, die beschlossen 

haben, zu bleiben. Das ist der Grund dafür. Es ist ein Zyklus, den es schon immer gegeben 

hat und der jetzt vielleicht ein wenig früher stattfindet, weil ihr euch zum Bleiben entschieden 

habt. Es ist ein Zyklus, der den Fischen helfen wird und schlussendlich auch die Riffe 

nachwachsen lässt und all die anderen Dinge, auf die ihr heute schaut und sagt: „Sie gehen 

zurück, sie sterben aus, wir haben sie verschmutzt…“ Oh, ihr habt den Dingen sicherlich 

nicht Sorge getragen, aber ihr habt den Zyklus nicht gestartet – dieser hätte sowieso 

stattgefunden.  

 

Ihr bewegt euch in eine neue Weltraum-Ära hinein, gerade jetzt, während ich hier bin, und 

dies wird die Gitter verbessern und ein höheres Bewusstsein erlauben sowie weniger 

Krankheiten, grösseres Pflanzenwachstum…da sind so viele gute Dinge für die Menschen, 

die hier sind und sich fragen, ob sie alleine sind. Ihr versteht nicht, dass die Eleganz der 

DNA Teil eines höher bewussten Plans ist, den ihr eines Tages erkennen und darüber 

staunen werdet, was ihr alles nicht gewusst habt. Der Grund für die Existenz der Erde seid 

ihr. Gaia begann sich aufgrund von euch zu verändern, weil ihr begonnen habt, eure 

Meinung über Gott im Inneren zu verändern.  

 

 

Die Einheit von Allem 

Jeder einzelne Planet, der sich zu hohem Bewusstsein entwickelt hat, kam zu dieser 

Schlussfolgerung. Und für einige war es extrem hart, denn es gab in den Hochschulen keine 

Verbindung zwischen den Bereichen Göttlichkeit, Chemie und Physik. All diese einzelnen 

Disziplinen lösten das Rätsel anders und für sich alleine - bis sie eines Tages das grosse 

Aha hatten, dass es nur ein Gebäude dafür geben sollte, weil alles miteinander verbunden 

war. Sie studierten die Teile, ohne ihre Beziehung zueinander zu verstehen. Auf jedem 

Planeten geschah dies, bevor eurer kam. Es geht um die Einheit von Allem, denn die 

Beziehung zwischen den Teilen erschafft das Ganze. Ihr könnt nicht die Teile auseinander 

nehmen und sie für sich studieren, denn so wird das Puzzle nie zusammenkommen. Die 

DNA hilft mit dem Bewusstsein und der Triade zwischen Herz, Zirbeldrüse und Gehirn. Das 

Gehirn ist Logik, Erinnerung und Speicherung. Doch die DNA ist die Akasha und 

repräsentiert so viel mehr als die Synapsen in eurem Gehirn. Sie ist komplizierter als ihr 

meint und das macht sie wunderschön. Doch in dieser Komplexität ist auch die Einfachheit 

des Plans enthalten – das Puzzle kommt zusammen, um das Ganze einfacher zu machen. 

Damit meine ich folgendes: Wenn ihr die gesamte Realität nur auf ein Organ ausrichtet, dann 

wird es höchst komplex, doch wenn ihr es mit mehr als vier Dingen teilt, wird es einfacher 

und  ihr könnt sehen, was die einzelnen Dinge tun. 
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Dies war die Entdeckung auf allen Planeten, welche dahin gingen, wo ihr jetzt hingeht. Es ist 

ein Erwachen - ein Erwachen des Selbst, ein Erwachen des Bewusstseins und die 

aufkeimende Idee der Menschheit, dass es wirklich eine Welt geben kann, auf der ihr euch 

gegenseitig anschauen und sagen könnt: „Wir sind gleich, wir werden uns nicht bekriegen. 

Wir sind eins. Wir denken zwar unterschiedlich und verehren den eine Gott unterschiedlich, 

aber wir sind  dennoch gleich. Und wir können das tun, ohne uns deswegen zu bekämpfen.“ 

Ein höheres Bewusstsein beginnt sich mit anderen zu vertragen und eine Kohärenz von 

Gedanken und Mitgefühl beginnt Volkswirtschaften zu erschaffen, die ihr noch nie gesehen 

habt. Das beste System, das ihr bis jetzt hattet, ist die Demokratie. Das ging gut - doch jetzt 

ist es nicht mehr gut, jetzt ist es disfunktional. Demokratie war nie dazu gedacht, dass bei 

Wahlen die Gewinner alles an sich nehmen und bis zur nächsten Wahl behalten. Demokratie 

stand für Konsens und Kohärenz und für ein System, bei dem jeder profitiert anstatt dass 

jeder gegen jeden kämpft. Es werden neue demokratische Anführer kommen, wie wir euch 

bereits angekündigt haben, und dies wird mit einer verbesserten DNA geschehen, denn sie 

erschafft neue Gedanken. Dinge, an die noch nie gedacht wurde, warten jetzt in diesem 

Feld, um manifestiert zu werden. Neue Heilungs-Modalitäten werden kommen, neue 

Gedanken über das Funktionieren von Dingen, eine neue Energie…all dies wird schnell 

kommen. Es gibt neue Wege der Selbstversorgung, damit ihr euch nicht mehr ums Wasser 

sorgen müsst, wenn die Wetter-Veränderungen kommen. Ein Wetterwechsel wird dann nicht 

mehr all das zerstören, was seit Jahrhunderten hier war. Es wird kommen, besonders an den 

Küsten, wo ihr viel Wasser zum Entsalzen habt. 

 

 

Meister und Engel 

Das ist es, worum es bei diesem Shift geht. Und es ist wunderschön. Ich betrachte gerade 

einen Planeten, der seinen Reifungsprozess abgeschlossen hat – es ist nicht euer Planet. 

Lange vor eurer Zeit, vor beinahe einer Million Jahren begann dieser Planet seinen 

Entwicklungsweg. Und als er aufzusteigen begann, erhöhte sich die DNA-Effizienz bis zu 

70%-80% der Fähigkeit eines jeden Menschen mit DNA. Auf diesem DNA-Stand schauten 

diese Wesen auf die Erde und sagten: „Die Erde ist noch nicht wirklich bereit dafür. Sie 

braucht noch gewisse Dinge, sie muss noch durch ein paar Befreiungsprozesse gehen. Sie 

muss beginnen, aufzustehen und sich selbst aufzurichten und bessere Entscheidungen zu 

treffen. Lasst uns der Erde etwas geben.“ Und so schickten sie Meister – Meister, welche die 

Physik verändern konnten, welche Nahrung erschufen, wo keine vorhanden war und Heilung 

brachten, wo keine Heilung mehr war. Und ihr saht, dass es Menschen waren und dass sie 

Wunder vollbrachten. Doch fast jeden von ihnen habt ihr getötet. Sie hatten Recht, ihr wart 

noch nicht bereit. Doch sie brachten Liebe und dafür sind sie gekommen. 

 

Und dann waren da noch die Engel. „Wer sind Engel?“ fragt ihr euch, „Sie kamen vom 

Himmel…aber wo ist der Himmel?“ Könnte es sein, dass Engel Wesen von anderen 

Planeten sind, die schon vor langer Zeit aufgestiegen sind? Sie laufen durch eure Welt, 

gehen durch Wände und haben wechselnde Farben – weil sie es einfach können. Doch das 

einzige, was ihr tut, damit es für euren Verstand einen Sinn ergibt, ist ihnen Haut und Flügel 

und einen Namen zu geben – und jetzt sind sie Menschen. Habt ihr je darüber nachgedacht? 

Sie waren gefüllt mit Gott, gefüllt mit Liebe und der Absicht, euch nur aus wohlwollenden 

Gründen zu besuchen. Sie wollten euch Informationen bringen und euch aus eurer Situation 

heraushelfen. Und wenn die Menschheit einen Schubs in die richtige Richtung brauchte, 
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tauchte ein Engel auf und sagte: „Fürchtet euch nicht! Ich weiss, ich sehe für euch nicht 

richtig aus und es sieht furchterregend aus, denn ich bin nur ein wirbelnder Energieball mit 

einer Stimme.“ Und seit dem ersten Mal, als es beim brennenden Busch geschah, war es 

immer wohlwollend und als Führung für eure Zivilisation gedacht, um euch an den Punkt 

heute zu bringen, wo ihr diese Dinge überprüfen könnt. Einige davon werden blasphemisch 

klingen, doch wer seid ihr, um zu entscheiden, wie Gott etwas tut? Denn Gott macht die 

Dinge besser, als ihr denkt, und wohlwollender, als ihr denkt. Und das führt direkt zu euch, 

die hier sitzen und zuhören.  Besser und wohlwollender, als ihr denkt – alles ist bereit zum 

Start. 

 

Der Mensch fängt an, Veränderungen zu erkennen, sie zu überprüfen und dann zu 

entdecken, dass ihr grösser seid, als ihr gedacht habt. Lasst heute diese Wahrheit in euch 

klingen! Geht dann nach Hause und überprüft im Laufe der Zeit allmählich diese Dinge: 

„Könnte es wahr sein, dass ich nicht allein bin - dass es einen Plan gibt, den die Menschheit 

beginnt und ich darin involviert bin, weil ich eine alte Seele bin – vielleicht sogar eine 

ursprüngliche?“ Und das wäre wahr!  

 

 

Alles, was ich gerade gesagt habe, stimmt und wird eines Tages sichtbar sein. Dann wird 

das grosse Aha sein: Am Anfang war Liebe – und sie ging nie weg! 

 

And so it is. 

  

 


