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Dualität         Teil 1  
 
 

Kryon durch Lee Carroll in Boulder, Colorado am 4.-5.1. 2020 
 

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 erste Channeling im Jahr 2020, und ich möchte es mit etwas beginnen, was ich 
schon oft gesagt habe. Ihr sitzt entweder hier im Saal oder hört von einem anderen Ort zu, 
und ich möchte noch einmal die Prämisse für die Botschaft wiederholen, den Grund, warum 
mein Partner in diesem Stuhl sitzt und worum es bei all dem geht. Die Informationen für 
dieses Jahr sind zugespitzt und tiefgründiger als normal, denn ihr bewegt euch in neue 
Energien hinein, deren Einströmungen bereits begonnen haben.  
 
Es gibt einen Schöpfer, und die Mehrheit der Welt glaubt daran – ein Gott, ein Schöpfer. 
Doch die Geschichte ist weit grösser als es irgendjemand von euch sich vorstellen kann. 
Denn da ist ein Schleier – ein Schleier, der euch davon abhält, die Grösse eurer Seele zu 
sehen. Jeder Mensch, der dies hört, hat einen wunderschönen, grossartigen Teil, den man 
‚Seele‘ nennt. Auch dies ist etwas, an das Milliarden von Menschen auf diesem Planeten 
glauben. Die Seele ist der göttliche Teil, der Teil, der ewig lebt. Beinahe die ganze 
Menschheit kennt also bereits das Konzept eines wunderschönen, liebenden, 
wohlwollenden, herrlichen Gottes. Und die Seele? Sehr viele verstehen nicht, dass die Seele 
keine Energie ist, die alleine für sich steht. Sie gehört zu diesem Schöpfer, von dem ihr 
abstammt.  
 
 
Körper und Seele 
Es gibt also in jedem einzelnen Menschen diese zwei Teile – da sind zwar noch mehr, doch 
diese zwei grundlegenden Teile sind der Körper, das Gefährt, in dem ihr euch bewegt, und 
der göttliche Teil, die Seele. Und bis heute, in den Energien aller Zeiten, seit denen die 
Menschen auf dem Planeten sind, ist die Seele etwas, das nicht verstanden und nicht 
wirklich anerkannt wurde. Ihr versteht, dass sie da ist und ihr lernt von den Schamanen, 
Lehrern und Religionen über sie. Doch ihr versteht sie und den Umgang mit ihr nicht wirklich 
– bis jetzt, denn das ändert sich nun. Es geht um die Verschmelzung der Seele mit dem 
Körper. 
 
Dabei gibt es interessante Attribute, die einige von euch bereits erfahren. Erstens: Die Seele 
weiss alles. Deshalb beginnen einzelne von euch Kenntnisse zu bekommen, die Teil eines 
Wissens sind, das euch in diesem Leben nicht gelehrt wurde. Es ist kein esoterisches 
Wissen‘ sondern ein Wissen von praktischer Spiritualität. Es gibt einen Grund, warum ihr hier 
seid. Da ist ein physikalischer Mechanismus, wenn ihr dem so sagen möchtet, der sich auf 
alle Dinge anwenden lässt, inklusive eurer Seele. Die Multidimensionalität beginnt real zu 
werden. In dieser neuen Energie beginnt ihr nun also diese Verschmelzung zu sehen und zu 
erfahren. Und es erklärt, dass so viele von euch mit Kenntnissen hier sitzen und nicht 
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verstehen, woher diese kommen. Einige von euch stellen dies in Frage, andere nicht, denn 
sie realisieren, was es ist, woher es kommt und wie wunderbar es ist. 
 
Was wird nun ein Mensch damit tun? Dies ist nicht die heutige Unterweisung, doch es wird 
das Thema von weiteren Channelings sein: Was tut ihr mit Informationen, die nun immer 
mehr mit eurem Körper-Selbst verschmelzen? Bekommt jedermann diese Informationen? 
Die Antwort lautet ‚nein‘. Es sind die alten Seelen, welche mehr oder weniger oft durch die 
Schule des Lebens gegangen sind. Und dabei geht es nicht um irgendwelche Privilegien, ihr 
Lieben, sondern es geht um Erfahrung. In einer Schule versteht und anerkennt ihr, dass die 
Neulinge nicht so viel wissen wie diejenigen, welche gerade den Abschluss machen. Es ist 
ganz praktisch. Die alten Seelen, welche immer und immer wieder auf diesem Planeten 
waren, beginnen also Informationen zu erhalten. Doch das ist nicht das heutige Thema. 
 
Dieser wunderbare, wohlwollende Gott, dessen Bewusstsein ihr teilt – seid ihr dafür bereit? 
Eure Seele hat ein göttliches Bewusstsein vom Schöpfer, und dieses beginnt Teil eures 
menschlichen Bewusstseins zu werden. Natürlich ist Liebe und Wohlwollen dabei, doch es 
beginnt auch etwas zu verändern, das bis jetzt sehr ‚krank‘ war. Darüber möchten wir heute 
sprechen. Das Thema ist die Dualität. 
 
 
2020 
Die Zahl dieses Jahres sollte euch einen Hinweis geben. Es ist eine Meisterzahl, ihr Lieben, 
und in gewissen Numerologie-Systemen wird die 0 mit einem Wert behandelt. Im tibetischen 
System wird das nicht gemacht, und so wird das Jahr 2020 zur Zahl 22. Es ist eine 
Meisterzahl und sie steht für etwas, wovon ihr weder eine Vorstellung noch ein Konzept habt. 
Man nennt es das ‚Kosmische Gesetz‘ und ihr kennt es als Dualität. Diese Botschaft 
behandelt also erneut die Dualität, doch in dieser Energie werde ich sie als das nennen, was 
sie ist.  
 
Vor Jahren sprach ich zu meinem Partner unter der Dusche, wo er jeweils sehr viele 
Informationen empfängt. Er sagte mir: „Ich will nicht channeln, wenn ich zum Narren 
gehalten werde. Wenn ich als Dummkopf dastehe, wer wird mir dann glauben? Und da gab 
ich ihm eine der ersten Prämissen, die er jetzt nebst dem Channeln unterrichtet. Und sie 
lautet: Spiritualität ist nicht Esoterik. Sie muss real sein, sie muss praktisch sein und sie 
muss funktionieren. Deshalb bekommt ihr nicht etwas, mit dem ihr einfach so herumschwebt 
und dabei hofft, dass es funktionieren wird. Ihr bekommt nichts, wodurch ihr Teil einer sehr 
isolierten Gruppe von Leuten werdet, mit denen niemand reden will, weil sie zu seltsam sind. 
Stattdessen muss es geerdet, praktisch und real sein. Und dies, meine Freunde, hat mit 
Wohlwollen, Liebe und Mitgefühl zu tun – jede Mutter versteht diese Dinge. Das ist real. Dies 
also sagte ich meinem Partner und das bewog ihn zu sagen: „Ich bin dabei.“ 
 
 
Definition von Dualität 
Die Art, wie Dualität der Menschheit auf diesem Planeten präsentiert wurde, ist ein Irrtum. 
Die Definition von Dualität beginnt normalerweise so: Sie ist ein Kampf zwischen Gut und 
Böse. Etwas eleganter würde man sagen: Es ist ein Kampf zwischen Licht und Dunkelheit. 
Doch nichts davon ist richtig. Dualität wurde euch als Geschenk gegeben. Und es ist ein 
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wunderschönes Geschenk der freien Wahl, euren eigenen Weg durch euer Bewusstsein 
selbst zu bestimmen und gehen zu können. Es ist eines der wunderschönsten Geschenke. 
 
In der Heiligen Schrift steht die Geschichte vom Garten Eden, die überall so bekannt und 
verstanden wird. Wie oft haben wir euch gesagt, dass diese Geschichte eine Metapher ist: 
Der Garten ist selbstverständlich die Erde, ist Gaia, die wunderschöne Gaia. Adam 
repräsentiert alle Männer, Eva alle Frauen. Und die Idee von allem, was dort geschah, ist 
eine Intervention: Gemäss der Schriften kam ein Engel herab, berührte die Menschen und 
gab ihnen etwa, was sie noch nie hatten. Sie veränderten sich von einem Tier auf diesem 
Planeten zu einem göttlichen Wesen mit freier Wahl und einer Seele. Das ist die Geschichte, 
und diese Dinge müssen logisch, praktisch und wunderschön sein. Jeder von euch sitzt hier 
als wunderschöne Schöpfung der liebevollsten Quelle, die ihr euch nur vorstellen könnt. Ich 
habe keine Worte, um euch über die Schöpferquelle zu erzählen, die in euch lebt und euch 
immer ihre Hände entgegenstreckt – habt ihr gehört, „ ihre Hände“ war der Plural, denn Spirit 
ist nicht singular, sondern eine Energie, die überall ist. Die Schöpferquelle ist nicht ein 
Individuum, ist kein Mann mit einem Bart. Sie ist liebend, wohlwollend, grossartig. 
 
 
Salat oder Schokoriegel 
Ich möchte, dass ihr kurz innehaltet und dies mit der Geschichte der Dualität vergleicht. Auch 
hier wurde euch, wie im Verlauf der Mythologie-Geschichte, in diesem Garten auf dieser 
Erde der freie Wille gegeben. Und ihr habt diese Wahl sofort ergriffen. Nun, dies ist glaubhaft 
und ich gebe euch dafür ein Beispiel: Ihr seid Eltern und gebt euren heranwachsenden 
Kindern die Auswahl zwischen einem Salat und einem Schokoriegel. Nun, die Kinder haben 
keinerlei Erfahrung und Wissen über diese Dinge, sie verstehen nichts von den Ernährungs-
Grundsätzen, was beispielsweise passiert, wenn sie ihr ganzes Leben lang nur Schokoriegel 
essen würden. Sie verstehen nichts davon, sie sehen einzig, dass der Schokoriegel ganz 
klar besser schmeckt als der Salat, und so wählen alle diesen. Ihr sagt nun vielleicht, dass 
sie einen Irrtum begangen, einen Fehler gemacht haben. Doch zu diesem Zeitpunkt in ihrem 
Leben lernen sie etwas, denn früher oder später wird ihnen übel und sie wenden sich dem 
Salat zu. Das wurde sogar in wissenschaftlichen Forschungen mit Kindern gezeigt.  
 
Die Prämisse von all dem ist: Ihr wisst es nicht besser. Und wenn euch neue Dinge gegeben 
werden, zum Beispiel ein neues Paradigma, und ihr bekommt dazu neue Wahlmöglichkeiten, 
dann trefft ihr nicht immer die Entscheidung für das Beste, nur weil es einfach vor euch liegt. 
Die Engel kamen und gaben den Menschen die freie Wahl zu tun, was immer sie tun wollen. 
Und dabei wurde ihnen alles präsentiert, sowohl der Salat wie der Schokoriegel – und sie 
begingen einen Fehler. 
 
Was macht ihr mit einem Kind, das einen Fehler begeht? Nun, wenn ihr eurer spirituellen 
Mythologie folgt, dann werden jetzt alle Kinder bestraft und mit ihnen auch ihre Vorfahren. 
Diese Schokoladen-Wahl wird Tausende von Jahren andauern und man wird euch dafür 
peinigen. Das ist die vorherrschende Philosophie vom Schokoriegel und Salat. Milliarden von 
Menschen haben das Bild eines Gottes mit einem Strafstock in der Hand. Gott mit einem 
Strafstock - ihr Lieben, dies ist nicht der Gott in eurem Inneren. Die Schöpfungsgeschichte 
sagt, dass ihr einen Fehler gemacht habt und dafür ewig bestraft werdet. Klingt das 
vernünftig, klingt das nach dem, was ein Gott tun würde – würdet ihr das mit euren Kindern 
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tun? Wie dies dann zur Mythologie des heutigen Glaubens wurde, ist verständlich aufgrund 
der Energie, welche bis jetzt vorgeherrscht hat. Es gab nichts Besseres. 
 
 
Spirituelle Logik 
Doch die alten Seelen beginnen nun aufzuwachen. Dieses Channeling will niemanden 
beschuldigen, sondern es will zur spirituellen Logik aufwecken. Eure Seele ist grossartig und 
ihr seid es auch. Lasst niemanden euch sagen, dass ihr schmutzig geboren seid, denn dies 
ist eine Mythologie, die überhaupt keinen Sinn macht für einen wundervollen Gott, der euch 
nach seinem Bild der Liebe erschaffen hat – ihr alle seid nach seinem Ebenbild geschaffen, 
dem Bild der Liebe und nicht dem Bild von Bestrafung oder Pein. Sogar heute noch glauben 
Milliarden von Leuten daran. Wenn sie dann sterben, würden sie einen Engel treffen, und 
wenn sie nicht einen bestimmten Standard erfüllt haben, würde dieser Engel sie an einen Ort 
schicken, der von einem – aufgrund eines Krieges im Himmel - gefallenen Engel vorbereitet 
wurde. Kann es noch etwas Widersinnigeres geben als das?! Ihr Lieben, das ist die uralte 
Kindergeschichte – ich bin Kryon und werde hier ganz praktisch und sage euch, wie es 
wirklich ist. Es macht keinen Sinn! Diese Liebe Gottes, welche so viele Religionen spüren – 
sie ist vollkommen richtig. Nun geht und entfernt den Teil über Bestrafung, Peinigung, das 
Böse, das Beobachten und Richten darüber, ob ihr gut oder schlecht seid – das ist nicht die 
freie Wahl! Gott gab euch nicht die freie Wahl, um  eure Wahl danach wieder zu verurteilen. 
 
Ich definiere deshalb die Dualität neu: Dualität ist die Schönheit, die freie Wahl über Licht 
und Dunkelheit zu haben. Habe ich dabei etwas von Kampf gesagt? Manchmal erschaffen 
diese freien Entscheidungen über Licht und Dunkelheit einen Kampf, doch das ist einfach 
eure bisherige menschliche Natur, dass ihr immer das Schlimmste erwartet. Man hört es in 
allen euren Redefloskeln. Der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit ist das alte Paradigma, 
sind die alten Worte. Doch es ist kein Kampf, wenn ihr die richtigen Entscheidungen trefft. 
 
 
Die neue Dualität enthält Informationen 
Die Dualität beginnt sich also jetzt gerade zu verändern. Dies ist das Jahr des Kosmischen 
Gesetzes, das Jahr der Dualität. Und das bedeutet, dass ihr sehen werdet, wie Licht und 
Dunkelheit deutlicher zum Vorschein treten. Doch dies wird nicht unbedingt durch eure 
Nachrichten geschehen, sondern in erster Linie durch die Menschheit selbst, die jetzt Dinge 
sieht, die nicht korrekt sind. Erst danach kommt es in den Nachrichten. Nun, lasst mich euch 
etwas fragen, indem wir nochmals zum Schokoriegel und dem Salat zurückgehen: Was 
wäre, wenn Adam und Eva vor dem Schokoriegel und dem Salat stünden, ohne dass sie 
dabei die Augen verbunden hätten und einfach das wählen, was besser riecht…was wäre, 
wenn sie den Salat und den Schokoriegel mit Erfahrungs-Informationen der Vergangenheit 
sehen könnten? Was wäre, wenn da nicht einfach Dinge auf einem Teller liegen, sondern 
damit verbunden auch eine Art Wissen, für welches von beiden sie sich entscheiden sollen? 
Willkommen zum Jahr 2020! Denn die Dualität wird beginnen, mit euch zu sprechen. Dies ist 
die multidimensionale Verschmelzung des Körper-Bewusstseins, welches sehr beschränkt 
ist auf dreidimensionale Dinge und immer den Schokoriegel wählen würde - und dem Teil, 
der Informationen darüber enthält, sogar über die einfachsten Dinge. 
 
Wie viele von euch nehmen heute Dinge und Situationen anders wahr? Ihr sagt vielleicht: 
„Ich bin mir dessen nicht so bewusst.“ Oh, wirklich – warum sitzt ihr dann hier? Ihr erkennt 
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die Wahrheit, und ihr wisst es, wenn ihr es hört, nicht wahr? Nun, das bezieht sich jetzt auf 
diese Veranstaltung hier, denn es ist eine esoterische Veranstaltung. Projiziert dies nun in 
die Zukunft, in die Situation, wo ihr einen politischen Kandidaten wählen müsst…nicht heute, 
sondern in der Zukunft, ungefähr in zehn Jahren. Und anstatt dass ihr parteibezogen wählt 
oder aufgrund dessen, was euch eure Eltern gesagt haben, könnt ihr die Kandidaten ‚lesen‘. 
Während sie zu euch sprechen, könnt ihr sehen, was sie wirklich meinen. Stellt euch so 
etwas vor! Stellt euch vor, dass ihr wisst, ob eine Situation wahrhaftig ist oder nicht. Stellt 
euch vor, wie es ist, wenn ihr, wo immer ihr seid oder hingeht, einen Sinn für Wissen und 
Wohlwollen habt, die Fähigkeit für Kohärenz anstatt Chaos habt und so ganz bestimmte Orte 
ansteuert. Dann läuft ihr nicht mehr blind herum, dann seid ihr kein Kind mehr, das Dinge 
auswählt, die vielleicht einfach besser schmecken. Denn jetzt seid ihr informiert. Das ist die 
neue Dualität. 
 
Heute Abend möchte ich euch erzählen, wo euch das hinführt. Denn ihr Lieben, der Schleier 
hebt sich, er hebt sich in allen Gesellschaftsschichten, in allen Paradigmen, in der 
Spiritualität, Wissenschaft, Erziehung…er hebt sich. Wir werden ein wenig darüber sprechen, 
damit ihr vielleicht ein paar dieser Dinge erkennt, wenn sie passieren. Sie beginnen bereits 
jetzt zu geschehen. Und ihr werdet entscheiden müssen, ob etwas richtig ist oder nicht, ob 
es wahr ist oder nicht, angemessen oder nicht. Und es wird nicht auf euren alten Gefühlen 
basieren, alte Seelen, sondern auf einer Intuition, welche in euch hineinzufliessen beginnt – 
dieses ‚Was wäre, wenn…‘, das ihr bis jetzt nie gesehen habt. Ich werde über diese neue 
Intuition sprechen. 
 
Das ist die Dualität. Sie ist wunderschön. Sie ist kein Kampf, keine Anstrengung. Es ist die 
freie Wahl, ins Licht oder in die Dunkelheit zu gehen. Es ist eure freie Wahl - ohne Belastung 
eines strafenden Gottes. Gott mit dem Strafstock ist die Version des Menschen, das seid ihr 
mit der Kindergeschichte, das ist menschliches Bewusstsein, nicht das Bewusstsein Gottes. 
Alles davon ist menschgemacht. Gott ist so weit jenseits davon, dass ich dafür keine Worte 
habe. Es gibt keine menschlichen Worte, um euch zu sagen, wie wunderbar Gott in eurem 
Inneren ist, mit dieser ausgestreckten Hand, die sagt: „Ist es nicht an der Zeit, eure 
kindischen Dinge abzulegen und eine grossartige Wahrheit in eurem Leben zu sehen, die 
euch für den Rest des Lebens Frieden gibt, egal, was passiert?“ Ihr werdet mehr eure Seele 
sein als der Mensch, der ihr jetzt seid. Und das nennt man Aufstieg. 
 
Ich werde wieder kommen… 
 
And so it is 
 
 


