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Seid gegrüßt ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Am Ende des zweiten Tages kommt häufig ein persönliches Channeling, das heißt, es richtet sich mehr an
die Leute hier im Raum, und zwar deshalb, weil euer Tagesthema auch persönlich ist.
Gemeinsam habt ihr heute über das System des menschlichen Körpers gehört, wobei
es manchmal Wiederholungen und manchmal neue Informationen gab. Doch in diesem
Prozess des Fragens und Antwortens gibt es eine Verbindung oder gar eine Verschmelzung von dem, was sich zwischen den Menschen befindet. Es ist fast so, als ob die Felder
der Menschen beginnen, größer zu werden und sich miteinander zu vermischen. Und
einzelne Felder werden so groß, dass sie den ganzen Raum ausfüllen. Ihr beginnt ein so
spezielles Mitgefühl füreinander zu spüren, dass ihr sagen würdet, es liege jenseits des
normal Vernünftigen. Ihr kennt euch ja nicht, kennt vielleicht nicht einmal den Namen
der anderen, und trotzdem ist da eine Blase von Mitgefühl, die sich zwischen euch ausdehnt.
Ich habe hier gerade eine andere Art von Feld beschrieben. Man könnte es ein zusammenhängendes Feld nennen, doch da ist noch viel mehr. Ihr könnt es spüren und bewusst
wahrnehmen, doch niemals werdet ihr es ausmessen können. Aber ihr werdet wissen,
dass es da ist. Nennt es weiterhin eine Kohärenz, wenn ihr möchtet. Was geschieht, wenn
Mitgefühl so umfassend ist, dass alle Beteiligten es fühlen können? Dabei muss es überhaupt nicht nur Mitgefühl für ein negatives Ereignis sein. Stellt euch vor, ihr hört von
einer Geschichte, oder vielleicht geschieht sogar mitten unter euch eine Heilung und jemand steht plötzlich aus seinem Rollstuhl auf und kann wieder laufen. Das hat es schon
gegeben und es lässt euch beinahe in die Knie sinken, um dieses Ereignis zu feiern. Wenn
ihr erkennt, dass da etwas Größeres am Werk ist und ihr es spürt, dann schwillt Mitge1
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fühl hoch und durchflutet den ganzen Raum. Einige werden gar vor Freude weinen, dass
jemand anderer geheilt wurde. Da geschieht etwas, das über Kohärenz hinausgeht.

Ich werde euch sagen, was es ist, auch wenn es nur Worte sind – aber ich benutze sie zum
ersten Mal auf diese Weise. Es ist etwas, das neu ist zwischen Gruppen von Menschen.
Und schlussendlich wird es die ganze Erde auf einer gewissen Ebene spüren. Ich nenne
es »Seelen-Verschmelzung«.

Seelen-Verschmelzung

Was ist eure Seele? Erstens: Sie ist kaum berührbar. Ihr messt nicht eure Seele, wenn ihr
Kohärenz messt. Ihr messt das, was in eurem Herzen ist, in eurem Gehirn, die Triade der
Zirbeldrüse – all das, was ihr seid. Aber eure Seele scheint dabei entfernt worden zu sein.
Eure Seele ist ewig und Teil der Schöpferquelle. Eure Seele hat einen Namen, den ihr nie
wissen werdet und nicht hören sollt. Eure Seele ist unglaublich kostbar, sie ist Mitgefühl
und Liebe. Sie ist Teil der Schöpferquelle, wie ich gesagt habe, und doch ist sie das auch
nicht. Sie ist Teil von allem was ist und Teil von euch. Sie ist unberührbar, heilig und ihr
werdet sie nie messen können. Und dennoch: Etwas geschieht auf diesem Planeten, was
all das verändern wird.
Ist es möglich, dass es Seelen-Systeme gibt, die ihr nie entdeckt habt – eine Bestätigung
für das, was ihr für so esoterisch und unerreichbar haltet, dass ihr es nicht einmal mit
dem Finger berühren könnt? Ihr Lieben, ihr habt Leben für Leben dieselbe Seele, mit
demselben Namen, den ihr nicht kennt und nicht aussprechen könnt. Sie ist so wunderschön und ewig – es gab sie schon vor der Existenz der Erde und sie wird auch nach
dem Untergang der Erde hier sein. Und trotzdem, liebe Menschen: In der Entwicklung,
die jetzt vor euch liegt, werdet ihr auch beginnen, euch mit dem Unberührbaren zu verschmelzen. Und ihr werdet es alle fühlen, wenn Seelen sich im Mitgefühl vereinen. Es ist
mehr als nur eine Kohärenz. Es berührt das Gesicht Gottes und erinnert euch daran, dass
ihr ewig seid. Es hebt die Barrieren zwischen euch, euren Kulturen und Sprachen auf,
und plötzlich gibt es eine Einheit, die ihr fühlen, berühren, erfahren und genießen könnt.
Doch manchmal ist dies alles so flüchtig, und dann steht ihr auf und verlasst den Raum.

Was wäre, wenn die Zukunft des Planeten so etwas enthalten würde? Wenn ihr am Morgen aufwachen würdet und dabei wisst und spürt, dass ihr mit Menschen überall auf
der Welt verbunden seid? Durch die zukünftigen Formen von Nachrichten-Übermittlung und das unmittelbare Wissen über das Geschehen auf dem Planeten seid ihr mit
ihnen verbunden und wisst, was sie gerade durchleben. Wie wäre es, wenn es so etwas
wie einen »Gute-Nachtrichten-Kanal« geben würde, der holografisch in einem Raum
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abgespielt wird, in den ihr eintreten und mitfeiern könntet? Seelen-Verbindung vereint
den Planeten.

Wollt ihr wissen, warum der Tag kommen wird, wo ihr einander nie mehr töten werdet?
Weil ihr eine Einheit sein werdet – deshalb! Und wenn das einmal beginnt, wird es nicht
mehr zu stoppen sein. Es wird ein anderer Planet sein und dabei geht es um mehr als nur
ein sich entwickelndes Bewusstsein oder ein Mitgefühl, das erkannt wird. Ihr Lieben,
ein Teil eurer Evolution enthält Informationen über das »Unberührbare« – die Seele.
Sie wird Teil von euch werden und zwar auf eine Weise, die ihr nicht erwartet. Es wird
das Gefühl des Eins-Seins verstärken, das ihr zuerst mit ein paar wenigen und dann mit
immer mehr Menschen haben werdet. Ein Bündnis mit eurer Technologie, eurem Spirit
und der Schöpferquelle wird euch eines Tages die Fähigkeit geben, kleinste Ereignisse
mitzufeiern – zum Beispiel die Geburt eines Kindes in Indien. Oder das Fest einer Heilung, die jemand mit seinem eigenen Geist und der spontanen Wiederherstellung seiner
Gesundheit vollbracht hat – ihr werdet euch quer durch die Stadt einklinken und mitfeiern können. Und einige werden diese Feiern verbreiten, denn sie haben entdeckt, dass je
mehr Menschen feiern, desto größer ist das Ereignis und desto größer ist die Einheit der
Erde. Eines Tages wird es keine Sendungen mehr geben, die nur deshalb über Ereignisse
berichten, weil sie dramatisch sind. Stattdessen werden sie euch die Ereignisse aufzeigen, damit ihr in den Raum »eintreten« und Frieden erschaffen könnt bei jenen, welche
dabei Leid und Zerstörung erfahren haben. Denn jeder Einzelne auf dem Planeten ist bei
der Heilung anderer involviert.
Und was ihr in eurem Mitgefühl und Handeln spürt, fällt nicht mehr einfach auf den
Boden, sondern geht buchstäblich in eine »Suppe von Mitgefühl«, welche auch andere
Menschen empfinden. Ihr betretet einen Raum und die Technologie wird euch zeigen,
wie viele andere Menschen ebenfalls in diesem Einheits-Raum sind. Es werden Milliarden sein, und ihre Verbindung und Seelen-Verschmelzung wird Heilung bringen bei
Ereignissen, die in weiter Distanz geschehen. Sie wird Frieden erschaffen, wo kein Frieden ist und jene trösten, welche Tausende von Kilometern entfernt sind und in anderen
Sprachen reden.
Ich habe euch soeben ein Bild gegeben von dem, was auf anderen Planeten bereits geschehen ist, als sie mit ihrer Entwicklung begannen. Und ihr werdet dasselbe erleben.
Wird es in weiter Zukunft sein? Ja, doch ihr werdet da sein, denn dafür seid ihr hier und
tut, was ihr tut. Und die Seelen werden schlussendlich mit der Biologie des aufgestiegenen Menschen verschmelzen. Es beginnt hier und jetzt, und es beginnt langsam mit dem
Maß an Kohärenz, die sich in euch entwickelt.
–3–

Dahin wird es gehen. Schlussendlich wird all dies als normal betrachtet und vollkommen
integer sein. Ihr Lieben, es wird den Menschen, wie er bis jetzt war, verändern. Ich würde
euch diese Dinge nicht sagen, wenn ich sie nicht bereits früher gesehen hätte. Wie lange
wird es dauern? Zu lange für euch. Doch ihr Lieben, Zeit ist so – sie schreitet voran und
eines Tages seid ihr dort. Ihr werdet diese Dinge sehen, dieses Mehr an Licht anstelle von
Dunkelheit, und es wird natürlich sein. Es wird weder Blitze am Himmel noch besondere
spirituelle Erfahrungen geben, sondern einfach ganz normal geschehen, denn so findet
Wachstum und Reifung statt. Langsam und über Generationen hinweg werden die Kinder den Weg führen, so wie sie das immer tun. Ich möchte, dass ihr an diese Zukunft von
euch denkt und dabei lächelt, dass sie kommt. Und ich möchte, dass ihr wisst, dass die
alten Seelen dieses Shifts diejenigen sind, welche die Samen dafür pflanzen.
Nun kommt zurück in diesen Raum. Wenn ihr aufsteht und diesen Ort verlasst, dann
denkt über diese Dinge nach – über das, was kommen wird und was ihr jetzt gerade
durch eure Gedanken und Taten tun könnt, um das Licht zu beschleunigen – das Licht zu
beschleunigen ...
Und so ist es.
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