Auszug aus einer Botschaft von Kryon vor einigen Tagen.
Die Lebenskraft erschafft eine Seele, die eigentlich eine Kreatur des Friedens ist. Die menschliche
Seele ist einzigartig, denn sie hat die Eigenschaft der MultiDimensionalität, und ihr seid die einzige
Kreatur auf dem Planeten, die diese Eigenschaft hat. Diese Multi-Dimensionalität erweist sich in den
bekannten 23 Chromosomen-Paaren; und ein 24.Chromosomen-Paar existiert darüber hinaus, doch
dieses könnt ihr deshalb nicht erkennen („sehen“), weil es vollständig multidimensional ist. Dies
verleiht euch eine Seele, die Gott in sich trägt. Und sie erschafft eure gesamte DNA – mit einem
Quantum-Wirbel aus Elektronen in einem Quantum-Feld; dies als wissenschaftlicher Aspekt.
Die menschliche Seele ist höchst komplex und großartig: das 'Muster' eurer Seele besteht aus
Fraktalen; die Schönheit dieser heiligen Geometrie in den multi-dimensionalen Fraktalen erzählt die
Geschichte eurer Lebenszeit: wer ihr seid, wohin ihr geht und wo ihr bisher gewesen seid
Eure Seele hat eine Akasha-Chronik; eure DNA hat diese jedoch nicht. Eure Seele repräsentiert jenen
Aspekt der Schöpfer-Quelle, der keinen Anfang und kein Ende hat; und in dieser Seelen-Information
sind auch die Planeten enthalten, deren „Teil“ ihr wart, sowie die Szenarien, deren „Teil“ ihr in anderen
Systemen gewesen seid. Das ist die Kosmische Historie aller Zeit, die keinen Anfang hat.
'Realität' besagt, dass es Multi-Universen gibt und nicht nur ein Universum! Vor dem jetzigen
Universum existierten auch schon andere; und ihr wart auch dort, und die Seele kontrollierte, was ihr
tatet – worin ihr involviert wart während der Evolution einer anderen Galaxis – oder zweier Galaxien.
So groß, so ausgedehnt ist das alles, so ausgedehnt seid ihr; all das existiert in einer menschlichen
Seele.
Wart ihr euch dessen bewusst, dass eure Seele auch in vielen Teilen „auf der anderen Seite des
Schleiers“ existiert und sowohl euch selbst als auch anderen Seelen wie der euren beisteht?! Das ist
euer Höheres Selbst, von dem ihr sagt, dass es ein Teil Gottes in euch ist; das ist eure Seele, die
jeweils einen Fuß auf beiden Seiten des Schleiers hat.

