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Sujlana 

 

Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse Euch aus 

meiner ganzen Liebe.  
 

Viele Menschen, die sehr alte Seelen in sich tragen, verspüren immer 

mehr, im Laufe ihres Lebens, eine grosse Leere in sich. Obwohl diese 

Menschen in einer Beziehung, Partnerschaft sind und / oder sogar eine 
Familie gegründet haben. Diese Sehnsucht nach ' ETWAS ' bleibt 

bestehen. Es kommt auch immer mehr bei Euch Menschen vor, dass Ihr 

auch nach dem ' ETWAS ' sucht, aber nicht bewusst erkennt, was es ist. 

Doch nach dem was diese alten Seelen-Menschen suchen ist ihre 
Dualseele. 

 

Dualseelen sind zwei vollkommen, eigenständige Seelen, die jeweils einen 

Anteil des Anderen in sich tragen. Zusammen ergeben sie ein Ganzes. 

Abgesehen davon, trägt jede Seele sowohl einen männlichen wie auch 
einen weiblichen Anteil in sich. Vor sehr langer Zeit, ausserhalb Eurer 

menschlichen Zeitrechnung, hat sich jede vollkommene Seele in 14 Teile 

getrennt. Ein Teil bleibt, noch heute, in der Quelle zurück. Die andern 

Teile haben den freien Willen zu Inkarnieren oder sonst wo Erfahrungen zu 
machen. Der Grund dieser Trennung ist, um in die Dualität und 

Individualität einzutreten. Erfahrungen in unzähligen Bereichen zu machen 

und spirituelles Wachstum zu erlangen, mit einem menschlichen Körper.  

 
Obwohl diese getrennten Seelen zwar absolut eigenständig voneinander 

leben, sind sie immer miteinander, auf eine für den Menschen nicht 

erkenntliche Weise, verbunden. Deswegen fühlen sie sich unvollkommen! 

Diese Unvollkommenheit braucht Ihr, als Menschen, um in allen 
darauffolgenden Leben, aktiv auf der Suche nach dem 'ETWAS' zu bleiben. 

Währe dieses Gefühl, eine unstillbare Sehnsucht nicht in Euch, würdet Ihr 

nicht auf der Suche bleiben und nach 'mehr' streben wollen. Es hätte und 

würde keine neuen Erfindungen und keine neuen Entwicklungen bei den 

individuellen Seelen geben. 
 

Das Streben nach dem gewissen 'ETWAS', führte die Menschheit in eine 

dynamische Evolution durch die vielen Zeitepochen, die von Euch erlebt 

wurden. Hin und wieder trafen sich zwei dieser Dualseelen in einem 
Leben. Diese Seelen haben sich immer erkannt. Ob diese Dualseelen in 

Menschengestalt zusammen bleiben oder nicht, hängt immer davon ab, ob 

es im Lebensplan vorgesehen ist. 

 
Nun ist aber die Zeit gekommen, bei der sich schon sehr viele dieser 

Dualseelen wieder getroffen haben. Viele dieser Seelen kommen auch als 
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'Eineiige Zwillinge' auf die Welt. Was sicherlich schon vielen Menschen 

aufgefallen ist.  

 

Ist es im Lebensplan vorgesehen, dass sich zwei dieser Dualseelen wieder 

treffen, werden diese Menschen sehr viele Parallelen erkennen, die beide 
Menschen bis zum Treffpunkt, gelebt haben. Kommt es zum 

Zusammentreffen der Dualseelen, sprich Menschen, entsteht ein Gefühl 

einer Verschmelzung der beiden Seelen. Denn dies ist es, wonach 

Dualseelen seit ihrer Trennung streben, also der Wunsch und das Streben 
nach Wiedervereinigung. Dieses Gefühl der Verschmelzung der Seelen, 

geschieht am stärksten beim Liebesakt. 

 

Bevor sie diesen idealen Punkt jedoch erreichen, müssen die 
Voraussetzungen stimmen in ihren Leben. Bis dahin widmen sich die 

Seelen in Menschengestalt der Erfüllung von Aufgaben und stellen sich 

den alltäglichen Herausforderungen. Durch die individuellen 

Lebenserfahrungen und der gesammelten Weisheiten die jeder mitbringt, 

ergänzen sie sich gegenseitig. 
Auf Grund dieser Tatsache, lebt schlussendlich jede Dualseele seit der 

Trennung nicht nur für sich, sondern auch für seine andern Teile. 

Schlussendlich ist das Ziel einer einzelnen Seele die Wiedervereinigung 

und das Verschmelzen in die Einheit, aus der alles entspringt. Diese 
Verschmelzung geschieht aber nicht auf der irdischen Ebene, die Seelen 

müssen die Körper verlassen, dies geschieht erst nach dem irdischen Tod. 

Im Licht können sich die Dualseelen entscheiden die Verschmelzung zu 

vollziehen und zusammen zu bleiben und weiter auf die Suche zu gehen 
um ihre andern Dualseelen Teile zu finden. 

 

Das Zusammentreffen mit den entsprechenden Dualseelen ist aber auf der 

irdischen Ebene nicht planbar, es muss im Lebensplan vorgesehen sein. 
Die Seelen müssen für diesen Schritt die Reife erlangt haben und dann 

werden sie sich auf der physischen Ebene der Menschen begegnen.  

 

Zwischen den Dualseelen wirkt eine Liebe, Akzeptanz und Verbindung, die 

nicht im irdischen Empfinden vergleichbar und nachvollziehbar ist. Diese 
Liebe hat eine so hohe Schwingungsenergie, die ein verliebtes Paar aus 

verschiedenen Seelenarten nie erreichen kann. Diese Liebe schöpft aus 

einer für Menschen nicht erklärbaren Ebene und nicht ergründbaren Tiefe. 

Sie setzt sich aus überirdischen Emotionen zusammen. Diese Liebe 
entspringt aus tiefstem, reinem Herzen.  

 

Dualseelen sind zudem energetisch ausserordentlich stark miteinander 

verbunden. Es kommt also sehr oft vor, dass einer der beiden mitten in 
der Nacht aufwacht und den andern energetisch sehr stark wahrnimmt. 

Auch physische Schmerzen können sie gegenseitig voneinander sehr stark 

spüren und auch voneinander abnehmen. Z.B. erlebt einer der beiden eine 
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Grippe mit Fieber. Doch der eine, der die Grippe durchmacht, verspürt 

keine Kopfschmerzen, denn diese lebt und leidet der andere für ihn durch. 

 

Wenn diese Dualseelen sich auf der irdischen Ebene endlich begegnen, ist 

es zu beschreiben wie 'Magie'. Jeder der beiden weiss, dass sie das 
Gegenüber kennen, obwohl sie sich noch nie mit Körper begegnet sind. 

Sie fühlen sich von ihrem Gegenüber magisch angezogen und es besteht 

ein tiefes Vertrauen. 

 
Erstaunlich ist es dann für die zwei inkarnierten Seelen, zu erkennen dass 

sie die Neigung haben zu gleichem Verhalten, zu denselben Vorlieben, 

Sympathien und Abneigungen, Antipathien.  

Aufgrund dieser Charakterisierungen kostet es sie als Menschen enorme 
Anstrengung, ihre eigene Besonderheit zu verwirklichen. Ständig befinden 

sie sich im Zustand des 'sowohl - als auch'. Zum einen spüren sie sich in 

sich, zum anderen im Gegenstück zum Dualpartner, d. h. dass sie quasi 

austauschbar sind, jede(r) kann auch der (die) andere sein. 

 
Nachdem sich zwei Seelen begegnet sind, haben sie das Gefühl 

angekommen zu sein. Ihre bisherige innere Unruhe versiegt und das 

Suchen hat ein Ende... 

 
Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie. 

 

Ich bin Kryon 


