Lee Carroll
DNS - Namen
Die heiligen Namen und Funktionen der zwölf DNS-Schichten
Die persönliche Geschichte, wie die Schichten der DNS gechannelt wurden.
Die Vorbereitung, das Vorwissen und Kryons Unterweisungen innerhalb von vier Jahren.
Übersetzung: Chr. u. Karla Engemann

Es war ungefähr vor vier Jahren, als Kryon mir sagte, dass ich den Zweck und die Einzelheiten
von jeder der zwölf interdimensionalen Schichten der DNS channeln würde, und dass das über
einen längeren Zeitraum durchgegeben würde. Das war etwas, worauf ich vorbereitet war und
wozu ich bereit war, doch dann sagte er mir, dass mir zur Vervollkommnung jeder Schicht die
hebräischen Ausdrücke übermittelt würden, die sie am besten beschreiben. Ich hatte davor etwas
Angst und sagte Kryon, dass ich das nicht machen könne, weil ich noch nicht einmal die Sprache
spreche. Kryon sagte mir daraufhin, dass jede Schicht "den Namen Gottes" auf Hebräisch trage,
und dass diese Namen bereits vorbereitet seien, so dass ich sie vorab haben könne. Das gefiel mir,
da ich nicht Hebräisch spreche und keinen Einblick in irgendeine hebräische Bedeutung habe. Es
war dann jedoch nicht so einfach wie "Geh' und finde die Liste". (Das ist es niemals … seufz.)
Die DNS hatte niemals zuvor diese esoterischen Interpretationen. Hinzu kommt, dass sie einigen
lemurischen Namen entsprechen (eine Sprache, die nicht mehr existiert), und sie beziehen sich
sehr stark auf die Numerologie und die Energien der Zahlen. Die Numerologie ist eine sehr alte
Wissenschaft. Das spirituelle Studium der Zahlen geht weit zurück in die Geschichte, und in fast
allen Heiligen Schriften der Welt gibt es Beweise für die Numerologie. [Mehr Informationen über
die Geschichte der Numerologie: numerologyhistory (nur in Englisch)]
Diese Bereiche sind höchst esoterisch und deswegen sehr widersprüchlich. Diese DNS-Informationen sind für den einen Offenbarung, für den anderen dummes Zeug. Wie es sein sollte, sind
spirituelle Wahrnehmungen persönlich. Die Dinge, die empirisch nicht bewiesen werden können,
können nur durch die Intuition und das Unterscheidungsvermögen derjenigen bewiesen werden,
die sie betrachten. Viele finden Schätze in dem, was andere als einen Hokuspokus-Müllberg von
bedeutungslosen Informationen bezeichnen. Deshalb habe ich immer gesagt, wenn das hier Müll
für dich ist, dann solltest du keinen Augenblick länger hier verbringen. Dies sollte stattdessen für
jene sein, die die Wahrheit erkennen möchten und bereit sind, eine höhere spirituelle Verbindung
mit ihnen daran arbeiten zu lassen. Wir möchten nicht, dass dies eine Lehrmeinung ist, die
irgendjemand glauben muss, der nicht bereit dazu ist.
Meine "spirituelle Mutter" ist die Lehrerin Barbra. Das ist Barbra Dillenger, die in Del Mar in
Californien lebt, und die diesen ungläubigen Ingenieur dabei unterstützt hat, Zugang zu seinen
spirituellen Gaben zu finden. Barbra war diejenige, die mir Mut machte, wenn ich mich fragte, auf
was für einer Spur ich war und ob davon irgendetwas wirklich war oder nicht. In der Tat, die
Geschichte hat gezeigt, dass die Kryonarbeit wertvoll ist und getan werden muss, und ich schreibe
das zum Teil einigen sehr entscheidenden Momenten zu, als ich mich für jeden anderen Weg hätte
entscheiden können, und Barbra mir die Weisheit zeigte, die ich hören musste.
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Kryon sagte mir "Geh' zu Barbra" angesichts der fehlenden Teile, die ich für das anstehende
DNS-Channeling brauchen würde. Als ich mit ihr ein Treffen vereinbarte, war sie für einen
Augenblick irritiert, da sie das Gefühl hatte, dass sie nichts hatte, was ich brauchen könnte. Dann
erinnerte sie sich, dass sie ein altes obskures Buch besaß, das vergriffen war, mit dem Titel Die
Zweiundsiebzig Namen Gottes von Dr. J.J. Hurtak.
Ich spitzte meine Ohren bei dem Namen. Hurtak ist der Autor des sehr bekannten metaphysischen
Buches Die Schlüssel des Enoch, und ist ein sehr anerkannter Wissenschaftler und spiritueller
Historiker. Ich war gespannt, was das Buch mir sagen würde. Ich fand es schnell heraus, da das
Buch wirklich umfangreich war und eine schöne Darlegung der 72 einzigartigen Namen Gottes
enthielt, wie sie von J.J. Hurtak erforscht worden waren.
Ich nahm das Buch in die Hände und fragte Kryon: "Und was nun?"
Kryon sagte: "Zwölf der 72 Namen sind die Namen von DNS-Schichten! Lerne sie." Natürlich
fragte ich: "Welche?" Darauf bekam ich nur die nette, warme Energie des Lächelns von Kryon,
die ich immer bekomme, wenn Kryon zu dem Zeitpunkt eine direkte Frage nicht beantworten
will. Ich verstand, dass ich es einfach würde "wissen" müssen, wenn ich den Namen sähe. Noch
einmal für diejenigen, die meine Arbeit nicht so gut kennen, dies ist oft die Art und Weise, wie
Spirit arbeitet. Von uns wird erwartet, dass wir die intuitive Arbeit mit unseren eigenen
spirituellen Gaben erbringen, so dass das, was wir entwickeln, sich als etwas erweist, was wir
getan haben, anstatt dass es uns auf einem Tablett übergeben wird. Das ist ein Teil der "SelbstErmächtigung", die Kryon ständig lehrt.
Die erste Aufgabe war, die 12 Namen aus den 72 in Hurtaks Liste herauszufiltern. Ich machte das
intuitiv, indem ich jeden Namen las und die Energie um ihn herum spürte. Dies war das erste Mal,
dass ich jemals die Energie von Wörtern spüren musste, die ich nicht aussprechen, aber auf der
Seite sehen konnte. Kryon war bei mir, und ich schrieb die 12 Namen sorgfältig auf, aber sonst
nichts.
Ich hatte meine 12 hebräischen Namen, doch ich war nicht glücklich. Zunächst kam ich mir vor,
als würde ich mogeln, wenn ich diese Namen im Voraus zu einem Channeling habe. Ich wusste
nicht, welcher Name zu welcher Schicht gehörte, aber trotzdem hatte ich sie im Voraus von etwas,
was in der Vergangenheit immer "zum gegenwärtigen Zeitpunkt" und spontan gewesen war, wie
der Channelingprozess natürlich ist. Später realisierte ich auch, dass ich, da ich nicht Hebräisch
spreche, nicht nur die Namen vorab brauchen würde, sondern auch jemanden, der meinem
englischen Mund hilft, die hebräischen Namen auszusprechen.
Ich sprach mit Kryon … ich tue das jede Menge … doch ich hatte eine sehr wichtige Frage:
"Werden diese Namen wirklich gebraucht? Es wäre so viel einfacher, wenn sie nicht in Frage
kämen. Und schließlich, wer wird wirklich dazu einen Zugang finden? Es ist die Information über
jede Schicht, die wichtig ist, und nicht der hebräische Name. Es könnte leicht ohne das
Hebräische vorgestellt werden, und niemand würde sich darum kümmern." Es schien mir gerade
so, dass das extra hinzuzufügen war ... und etwas, was ich vorab hatte … wäre nicht erforderlich.
Das war, als Kryon mir sagte, dass diese Namen in der "Kernsprache" [wie er das Hebräische
nannte] für den Prozess bedeutsam seien. Die DNS ist mit Göttlichkeit angefüllt, sagte er. Doch
was meine Aufmerksamkeit wirklich anzog, war, als der Wissenschaftler Gregg Braden
vorbeikam. Er bestätigte die Beziehung für mich sehr tiefgreifend in seinem Buch Der GottesCode (dt.: The God Code. Das Geheimnis in unseren Zellen). Hier verwendet Gregg einen
Prozess, den er Gematria nennt, um Chemie in hebräische Zeichen zu übersetzen, wobei er die
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Periodentafel der Elemente zugrunde legt. Zu seiner Überraschung (und entgegen jeder
Wahrscheinlichkeit einer Chance, meiner Ansicht nach) erhielt er einen Code in der DNS, der
einen heiligen hebräischen Namen buchstabierte, der "der Gott im Inneren" bedeutet, und der die
erste chemische Folge eines jeden protein-kodierten DNS-Segements des Lebens ist. Nun, das ist
erstaunlich! Es war Kryons Blinzeln, das mir sagte: "Siehst du? Das Hebräische ist in der DNS
wichtig."
Da war ich also mit 12 hebräischen Namen. Dann kam Ilan vorbei. Ilan Cohen ist mein
israelischer Gastgeber. Er hat mich und das Kryon Team jetzt zweimal nach Israel geholt, und
Hebräisch ist seine Muttersprache. Da er jetzt in den U.S.A. lebt (Sedona, Arizona), mit Peggy
Phoenix Dubro von der EMF Balancing Technique arbeitet und mit ihrer Tochter Shana
verheiratet ist, stand er als mein hebräisch sprechender Coach zur Verfügung. Es ist die Stimme
von Ilan, die Sie auf der Webseite hören, wenn Sie die Namen zum Hören anklicken. Diejenigen,
die Hebräisch sprechen, werden mir sagen, dass er als Coach nicht sehr erfolgreich war (OK,OK
… es klingt also wirklich schlecht, doch ich bin aus Südkalifornien), doch ich habe es wenigstens
versucht. Die Bedeutung von jedem hebräischen Namen wurde zu dem Zeitpunkt ebenfalls
gechannelt. Wenn ich sie mit den Bedeutungen vergleiche, die Hurtak gegeben hatte, dann sind
sie manchmal gleich und manchmal nicht. So geht es also wirklich speziell um die DNS und nicht
um Hurtaks Werk.
Jedes Mal, wenn ich eine neue Schicht (oder Schichten) der DNS channeln würde, wollte Kryon
mir einige Wochen vorher sagen, welche der 12 ich channeln würde. Ich würde dann schnell Ilan
anrufen, und er würde mich unterweisen, wie sie auszusprechen sind (wauw!) Wenn Sie mich also
im Channeling hören, dann wissen sie, dass ich bereits den Namen kannte, um damit zu üben, und
zwar ohne die anderen Informationen oder in vielen Fällen auch ohne die Nummer der Schicht.
Als wir zu den letzten wenigen Namen auf der Liste kamen, wusste ich natürlich, was noch übrig
war, doch noch immer wusste ich nicht die genauen Nummern der Schichten.
Das ging in den vergangenen drei Jahren so weiter, bis wir zu den letzten zwei Schichten kamen,
die im Juni 2006 in Mt. Shasta vorgestellt wurden. Was ich an dem Tag nicht erwartet hatte, war
eine vollständige Zusammenfassung, komplett mit den lemurischen Übersetzungen, den
numerologischen Zuordnungen, den Untergruppen und einer Enthüllung über einen besonderen
spirituellen Code! (Lesen Sie die Niederschrift oder hören Sie das Channeling [nur in Englisch!],
um mehr darüber zu erfahren!)
Ja, es wird ein Buch geben, und Ilan wird die Graphiken dazu beisteuern, weil er der Künstler ist,
der intuitiv die Muster empfängt, die zu den Namen gehören. Ich denke, sein Hebräisch wird ihm
ebenfalls dabei helfen, ganz zu schweigen, dass er in Israel geboren wurde.
So ist es nun vollständig, und ich möchte Ilan Cohen, Barbra Dillenger und J.J. Hurtak (der
keine Ahnung von seiner Hilfe hat) Anerkennung zollen. Manchmal greift Spirit auf viele Quellen
zurück, die in einem einzigen Projekt enden. Das war dieses Mal der Fall, und ich wollte Sie
einfach wissen lassen, welche umfangreiche Hilfe ich bei dieser Bemühung erfahren habe.
Ihnen allen gesegnete Wünsche
Lee Carroll
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Lee Carroll
Die Zwölf Schichten der DNS
In den letzten Jahren hat Kryon alle Schichten der interdimensionalen Matrix der 12 DNSSchichten identifiziert. In jedem Fall sind sie in verschiedenen Channelings festgehalten, auf die
nun auf der Seite der jeweiligen Schicht hingewiesen wird (s.u.). Viele baten um eine Zusammenfassung dieser Studie, und hier ist sie also!
Übersetzung: Chr. u. Karla Engemann

Bei der hebräischen Aussprache und der Bedeutungen der Namen der DNS-Schichten
halfen Ilan Vainer-Cohen & Levia Valero
Aus Kryon-Buch 101): Nach Kryons Aussage ist die wörtliche Bedeutung der hebräischen Namen
nicht wesentlich für das Verständnis der Namen der DNS-Schichten, und in einigen Fällen sind
die hebräischen Bedeutungen anders. Kryon stellt diese Worte als "Heilige Namen" der DNSSchichten vor und erklärt ihre Bedeutung im Zusammenhang mit Heiligkeit. Kryon bezeichnet die
hebräische Sprache als die "... derzeitige spirituelle Kernsprache der Erde", wobei "jeder Name als
ein gesprochener Satz gehört werden sollte und alle Sätze für ihre volle Bedeutung im
Hebräischen zusammenzufügen sind". Nach Kryon liegt die Bedeutung des gesprochenen
hebräischen Wortes in seiner Energie, und deshalb sollen diese Namen gesprochen oder gehört
werden, wie es im Hebräischen sein soll. Bei jeder Schicht ist unten eine Tondatei angehängt.
(Das gilt nur für die amerikanische Webseite.) Mit diesem Ansatz wurde die gewählte Schreibweise der hebräischen Namen so eng wie möglich an die phonetische Aussprache der hebräischen
Wörter angelehnt mit der Absicht, dass die Energie, die diese Wörter in sich tragen, wenn sie
gesprochen werden, erhalten bleibt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die hebräischen Vokale
und Konsonanten in lateinischen Buchstaben wiederzugeben. Die Herkunft der Juden aus der
ganzen Welt führt dazu, dass der jeweilige muttersprachliche Akzent einen erheblichen Einfluss
auf die Schreibweise und Aussprache der hebräischen Wörter hat. Bei der Übertragung
hebräischer Wörter ins Englische Alphabet mussten einige Kompromisse geschlossen werden.
Wir haben uns darüber auf keine akademische Diskussion eingelassen und haben die Erklärungen
für den Leser bezüglich der Aussprache so einfach wie möglich gehalten. Wir ließen uns von dem
Grundsatz leiten, lieber die Aussprache der Namen auf Englisch widerzuspiegeln, als sie
grammatikalisch "korrekt" zu schreiben. Diejenigen unter Ihnen, die ihr Wissen über die
hebräische Sprache und ihre verschiedenen Aussprachemöglichkeiten vertiefen möchten, finden
zahlreiche Bücher zu dem Thema und verschiedene Quellen im Internet.
Im Folgenden erhalten Sie einen einfachen Leitfaden für die Aussprache der hebräischen DNSNamen. Buchstaben, die nicht aufgeführt sind, werden fast so wie im Englischen ausgesprochen2).
Dazu gibt es sehr grundlegende Informationen über die Funktion der Schichten, wie sie Kryon im
Verlauf von vier Jahren geben hat.

________________________________
1)
2)

vgl.: Kryon Lehrbuch Band VIII "Eine neue Epoche". 2005. Ostergaard Verlag. S. 402 f.
Im Englischen bereitet die Aussprache der hebräischen Vokale und Konsonanten erhebliche
Schwierigkeiten. (d. Übers.)
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DNS Schicht Eins

Keter Etz Chayim
»Kê-ter Etz Cha-yîm«1)

Kryons Interpretation: "Der Baum des Lebens"
Kryon begann mit seinen Erklärungen der DNS im Juni 2003 am Mt. Shasta, CA. Obwohl er dieser Schicht
damals noch keinen Namen gab, bezog er sich darauf und begann, alle weiteren zu erforschen. Dieses
Channeling heißt "Das Mount Shasta Erlebnis".
Es kann auf Deutsch nachgelesen werden unter http://www.kryon-online.de/live.htm  Live-Channelings.
("The Mount Shasta Experience", http://www.kryon.com/k_chanelshasta03.html)
Zwei Monate später übermittelte Kryon den Namen im August in Del Mar, CA in dem Channeling "SelbstWert", in dem er auch über einige andere Schichten sprach.
Es kann auf Deutsch nachgelesen werden unter: http://www.kryon-online.de/live.htm  Live-Channelings.
("All About Self-Worth", http://www.kryon.com/k_chaneldelmar03.html)

Diese Schicht stellt die biologische Doppel-Helix dar. Sie ist die biologische Meisteraufzeichnung dieser Lebenszeit. Sie ist numerologisch eine "eins" und hat deshalb eine
Energie, die "Neuanfänge" bedeutet. Es ist der 4D- und auch multiple D-Bauteil mit
Anweisungen für die anderen 11 Schichten. Drei Prozent der Anweisungen in diesem
"menschlichen Genom" sind für die protein-kodierten Schichten. Der Rest ist eine enorme
Interaktion mit den verbleibenden interdimensionalen Schichten der DNS.

Alle Schichten tragen "Namen Gottes" auf Hebräisch … einige wurden sogar auf Lemurisch
übermittelt.

Schicht Eins ist Teil der ersten drei Schichten. Sie bilden die
"ERDUNGS-SCHICHTEN" (1-2-3).

________________________________
1)

Weil das Englische keine reinen Vokale kennt und auch Konsonanten anders ausspricht, gibt Lee Carroll
im englischen Text die Möglichkeit, eine Audiodatei als Aussprachehilfe zum Hören der hebräischen
Aussprache durch Ilan Vainer-Cohen zu öffnen. Für die deutsche Aussprache ist das nicht erforderlich.
Lediglich Betonungszeichen könnten hilfreich sein. (d. Übers.)
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DNS Schicht Zwei

Torah E'ser Sphirot
»To-râh Ê-ser Sphi-rôt«

Kryons Interpretation: "Göttliche Blaupause des Gesetzes"
Das Channeling, in dem diese Schicht vorgestellt wird, heißt: "Selbst-Wert", in dem er auch über einige
andere Schichten sprach.
Es kann auf Deutsch nachgelesen werden unter: http://www.kryon-online.de/live.htm  Live-Channelings.
("All About Self-Worth", http://www.kryon.com/k_chaneldelmar03.html)

Schicht Zwei ist das, was Kryon "Die Schicht der Lebensaufgabe" nennt. Dies ist die 4DBeziehung zur interdimensionalen Schicht 8, (die die Akasha-Chronik unserer Lebenszeiten
auf der Erde ist). Schicht 2 plus Schicht 8 ergeben die Zahl 10. Dies ist in der Numerologie
eine "eins" und bedeutet "Neuanfänge", genau wie bei Schicht 1.

Schicht Zwei ist Teil der ersten drei Schichten. Sie bilden die
"ERDUNGS-SCHICHTEN" (1-2-3).
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DNS Schicht Drei

Netzach Merkava Eliyahu
»Nê-tzach Mer-ka-vâ E-li-yâ-hu«

Kryons Interpretation: "Aufstieg und Aktivierung"
Das Channeling, in dem diese Schicht vorgestellt wird, heißt: "Die Aktivierung der dritten DNS-Schicht".
Es kann auf Deutsch nachgelesen werden unter http://www.kryon-online.de/live.htm  Live-Channelings.
("Activating the Third Layer of DNA", http://www.kryon.com/k_chanelphilly03.html)

Schicht Drei ist "Die Aufstiegs-Schicht". Sie "zeigt" allerdings nur auf die
interdimensionalen Schichten, die wirklich den Aufstiegszustand bereitstellen. Die Zahl drei
ist in der Numerologie ein "Katalysator", und die Schicht arbeitet mit der DNS-Schicht 6
zusammen, der Gebets- und Kommunikations-Schicht. Dies erschafft eine 9 (3+6), was in
der Numerologie "Vollendung" bedeutet. Sie hängt auch gemäß Kryon in gewisser Weise mit
der Zirbeldrüse zusammen.

Schicht Drei ist Teil der ersten drei Schichten. Sie bilden die
"ERDUNGS-SCHICHTEN" (1-2-3).
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DNS Schicht Vier

Urim Ve Tumim
»U-rîm Ve Tu-mîm«

Kryons Interpretation:
Die Schichten vier und fünf bilden zusammen die Essenz eures Ausdrucks (dieses
besonderen Lebens auf der Erde) und eurer Göttlichkeit auf dem Planeten. Sie stellen
den "Namen" auf dem Kristall der Akasha-Chronik dar. Zusammen können sie
verstanden werden als: Das erste und wichtigste spirituelle Merkmal von allem ist der
Baum des Lebens, der die Familie ist. Dies sind Namen Gottes und sollten niemals als
getrennte Schichten gedacht werden. Sie sind Teil der Gruppe der Göttlichkeit.
Das Channeling, in dem diese Schicht zusammen mit der nächsten (5) vorgestellt wird, heißt: "Frustration
der Lichtarbeiter".
Es kann auf Deutsch nachgelesen werden unter http://www.kryon-online.de/live.htm  Live-Channelings.
("Lightworker Frustrations Part II", http://www.kryon.com/k_chanelnewport03.html)

Diese beiden Schichten (4 und 5) sind zusammen eure interdimensionale Akasha, das
heißt, eure Aufzeichnung von dem, wer ihr im Universum seid und wo ihr gewesen seid. Das
ist auch euer Name auf dem Kristall in der "Höhle der Schöpfung". Zusammen ergeben diese
Schichten die Zahl neun … was wiederum Vollendung bedeutet.

Schicht Vier ist Teil der zweiten drei Schichten. Sie bilden die
"GRUPPE DER MENSCHLICHEN GÖTTLICHKEIT" (4-5-6).

http://www.ila-concept.de/Kryon_DNS-Namen.pdf
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DNS Schicht Fünf

Aleph Etz Adonai
»Â-leph Etz A-do-Nâi«

Kryons Interpretation:
Die Schichten vier und fünf bilden zusammen die Essenz eures Ausdrucks (dieses
besonderen Lebens auf der Erde) und eurer Göttlichkeit auf dem Planeten. Sie stellen
den "Namen" auf dem Kristall der Akasha-Chronik dar. Zusammen können sie
verstanden werden als: Das erste und wichtigste spirituelle Merkmal von allem ist der
Baum des Lebens, der die Familie ist. Dies sind Namen Gottes und sollten niemals als
getrennte Schichten gedacht werden. Sie sind Teil der Gruppe der Göttlichkeit.
Das Channeling, in dem diese Schicht zusammen mit der vorherigen (4) vorgestellt wird, heißt:
"Frustration der Lichtarbeiter".
Es kann auf Deutsch nachgelesen werden unter http://www.kryon-online.de/live.htm  Live-Channelings.
("Lightworker Frustrations Part II", http://www.kryon.com/k_chanelnewport03.html)

Diese beiden Schichten (4 und 5) sind zusammen eure interdimensionale Akasha, das
heißt, eure Aufzeichnung von dem, wer ihr im Universum seid und wo ihr gewesen seid. Das
ist auch euer Name auf dem Kristall in der "Höhle der Schöpfung". Zusammen ergeben diese
Schichten die Zahl neun … was wiederum Vollendung bedeutet.

Schicht Fünf ist Teil der zweiten drei Schichten. Sie bilden die
"GRUPPE DER MENSCHLICHEN GÖTTLICHKEIT" (4-5-6).
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DNS Schicht Sechs

Ehyeh Asher Ehyeh
»Eh-yeh A-shêr Eh-yeh«

Kryons Interpretation: "Ich bin der Ich bin"
Das Channeling, in dem diese Schicht vorgestellt wird, heißt: "Gebete und Meditation".
Es kann auf Deutsch nachgelesen werden unter http://www.kryon-online.de/live.htm  Live-Channelings.
("Meditation and Prayer", http://www.kryon.com/k_chanelreno04.html)

PS: Lassen Sie sich nicht verwirren, wenn Kryon von den Schichten der "Meditation und des
Gebetes" spricht. Das sind KEINE DNS-Schichten, sondern Bewusstseinsschichten.

Schicht Sechs ist "Die Schicht des Höheren Selbst". Sie ist die Gebets- und
Kommunikations-Schicht, die für alles Göttliche entscheidend ist. Sie ist der Kanal ... die
Rohrleitung (pipeline). Sie arbeitet am besten mit Schicht 3 zusammen (der AufstiegsSchicht). Numerologisch bedeutet eine sechs "Kommunikation, Balance und Harmonie."

Schicht Sechs ist Teil der zweiten drei Schichten. Sie bilden die
"GRUPPE DER MENSCHLICHEN GÖTTLICHKEIT" (4-5-6).
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DNS Schicht Sieben

Kadumah Elohim
»Ka-dû-ma E-lo-hîm«

Kryons Interpretation: "Enthüllte Göttlichkeit"
Auf Lemurisch übermittelte Kryon den Namen als: Hoa-Yawie-Maru
Das bedeutet: "Die Heimat-Sprache der DNS"
Das Channeling, in dem diese Schicht vorgestellt wird, heißt: "Die Verbindung mit Lemurien".
Es kann auf Deutsch nachgelesen werden unter http://www.kryon-online.de/live.htm  Live-Channelings.
("The Lemurian Connection", www.kryon.com/k_chanelshastaB04.html)

Schicht Sieben ist eine von drei lemurischen Schichten. Sie ist auch Teil eines wichtigen
Paares ... 7 und 8. Dies sind "Die Lemurischen Paar-Schichten". Dies ist eine der zwei
Schichten, die uns von den Plejadiern als eine göttliche Ergänzung zur Entwicklung der
normalen irdischen DNS gegeben wurde. Ihr lemurischer Name, Hoa, Yawee, Maru, ist die
Beschreibung des intuitiven interdimensionalen Sinnes, den die Lemurier hatten. Er bedeutet
auch "Enthüllte Göttlichkeit".

Schicht Sieben ist Teil der dritten Gruppe von drei Schichten. Sie bilden die
"LEMURISCHE GRUPPE" (7-8-9).
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DNS Schicht Acht

Rochev Ba'a'ra'vot
»Ro-chêv Ba-a-ra-vôt«

Kryons Interpretation: "Reiter des Lichtes"
Auf Lemurisch über Kryon den Namen als:

Akie Yawie Fractua

Das bedeutet: "Die Meister-Aufzeichnung" oder "Aufzeichnung der Meister"

Das Channeling, in dem diese Schicht vorgestellt wird, heißt: "Der Winter der Spiritualität".
Es kann auf Deutsch nachgelesen werden unter http://www.kryon-online.de/live.htm  Live-Channelings.
("The Spiritual Winter", https://www.kryon.com/k_chanelwinter04.html)

Schicht Acht ist eine von drei lemurischen Schichten. Sie ist auch Teil eines wichtigen Paares
... 7 und 8. Dies sind "Die Lemurischen Paar-Schichten". Das ist eine der zwei
Schichten, die uns von den Plejadiern als eine göttliche Ergänzung zur Entwicklung der
normalen irdischen DNS gegeben wurde. Ihr lemurischer Name, Akee, Yawee, Fractua
(manchmal: Fractus), bedeutet Aufzeichnung der Meister und hat die Energie von "Weisheit
und Verantwortung". Diese Schicht
IST die MEISTER-AKASHA-AUFZEICHNUNG eurer
Lebenszeiten auf der Erde. Sie hat mehr Bedeutungen als irgendeine andere Schicht.

Schicht Acht ist Teil der dritten Gruppe von drei Schichten. Sie bilden die
"LEMURISCHE GRUPPE" (7-8-9).
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DNS Schicht Neun

Shechinah-Esh
»She-chi-nâh Esh«

Kryons Interpretation: "Die Flamme der Erweiterung"
Kryon wies darauf hin, dass diese Schicht mit der Energie der "Violetten Flamme" von
St. Germain verbunden ist.
Das Channeling, in dem diese Schicht vorgestellt wird, heißt: "Die Wahrheit über die DNS".
Es kann auf Deutsch nachgelesen werden unter http://www.kryon-online.de/live.htm  Live-Channelings.
("The Truth About DNA", https://www.kryon.com/k_chanelDNA04.html)

Schicht Neun ist "Die Heilungs-Schicht". Sie ist auch lemurisch, aber sehr menschlich
(nicht plejadisch). Es ist die Schicht, die für wunderbare Heilungen verantwortlich ist, und sie
ist auf interdimensionale Art die Antenne der DNS, die mit Schicht eins "spricht" und dem
menschlichen Körper eine 4D-Antwort (Heilung) bereitstellt. Sie wird auch durch die Violette
Flamme von St. Germain vertreten. Manche nennen sie "Intelligente menschliche
Zellaktivierung". Gemäß Kryon "lauscht" sie auf Harmonie, um Heilung zu aktivieren.

Schicht Neun ist Teil der dritten Gruppe von drei Schichten. Sie bilden die
"LEMURISCHE GRUPPE" (7-8-9).
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DNS Schicht Zehn

Va-yik-ra
»Va-yîk-ra«

Kryons Interpretation: "Der Ruf nach Göttlichkeit"
Die Grundinformation ist, dass diese Schicht als ein Paket mit 11 und 12 betrachtet
werden muss. Diese letzten drei Schichten werden dann "Handlungs-Schichten" genannt
und unterscheiden sich von allen Merkmalen der vorherigen 9 Schichten. Kryon stellt sie
in die "Gottes"-Gruppe.
Das Channeling, in dem diese Schicht vorgestellt wird, heißt: "Unsichtbare Dinge" und wurde bei der
jährlichen Mt. Shasta Sommer-Lichtkonferenz durchgegeben.
Es kann auf Deutsch nachgelesen werden unter http://www.conradorg.ch.  Kryon-Channelings.
("Invisible Things", http://www.kryon.com/k_chanelshasta05.html)

Schicht Zehn wird von Kryon auch "Die göttliche Quelle der Existenz" genannt. Die Zehn
reduziert sich in der Numerologie auf eine eins und weist erneut auf
die Energie
"Neuanfänge" hin. Sie ist die erste der göttlichen, der "Gottes-Schichten", die den "Ruf zum
Verständnis eurer Göttlichkeit" darstellen. Die Gottes-Schichten sind "HandlungsSchichten", weil sie das Göttliche im Inneren fördern, fördern sie dadurch die Erleuchtung
und die Erinnerung daran, wer du bist.

Schicht Zehn ist Teil der vierten Gruppe von drei Schichten. Sie bilden die
"GOTTES-GRUPPE" (10-11-12).
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DNS Schicht Elf

Chochmah Micha Halelu
»Choch-mâh Mi-châ Hal-li-lû«

Kryons Interpretation: "Weisheit des Göttlichen Weiblichen"
Die Grundinformation ist, dass diese Schicht als ein Paket mit 10 und 12 betrachtet
werden muss. Diese letzten drei Schichten werden dann "Handlungs-Schichten" genannt
und unterscheiden sich von allen Merkmalen der vorherigen 9 Schichten. Kryon stellt sie
in die "Gottes"-Gruppe.
Das Channeling, in dem diese Schicht vorgestellt wird, heißt: "Die 12 Schichten der DNS". Es
wurde bei der jährlichen Mt. Shasta Sommer-Lichtkonferenz durchgegeben und kann auf Deutsch
nachgelesen werden unter: http://www.conradorg.ch.  Kryon-Channelings.
Es wurde noch nicht (von Lee Carroll/Kryon auf Englisch) transkribiert. Sie können es jedoch mit MP3 auf
Englisch HÖREN, wenn Sie eine schnelle Internetverbindung haben: Free audio of DNA Mt. Shasta
Channelling 2006 [www.kryon.com]

Schicht Elf betrifft weder Göttinnenenergie noch weibliche Energie. Der hebräische Name hat
keine weibliche Konnotation in jener Sprache. Stattdessen hebt Kryon hervor, dass diese
"Weisheit des Göttlichen Weiblichen" die Energie reinen Mitgefühls und das ist, was
gegenwärtig in der Balance der Dualität auf der Erde fehlt. Vielleicht war der Prophet Micha in
dieser Region weise? Es ist die Schicht, die durch den Venus-Transit 2005 erhöht wurde, und
sie ist das wahre Geheimnis des Friedens auf der Erde. Menschen, bei denen diese Schicht
erhöht ist, sind in ihrer Energie der männlichen und weiblichen Dualität ausgeglichen. Sie ist
eine der Gottes-Schichten, die in diesen Zeiten zur Vorbereitung auf 2012 erhöht wird.
Überall auf der Erde könnt ihr den Kampf sehen zwischen denen, die erobern möchten (die
männlich-schwere alte Energie) und jenen, die ausgleichen und Kompromisse schließen
möchten (das neue Gleichgewicht). Dies ist wahrlich eine der Hauptschichten, die sich am
meisten verändert, und sie wird diejenige sein, die sich am deutlichsten in der Persönlichkeit
der neuen Führer dieses Planeten zeigt. Achtet auf eine ausgewogenere Führung überall auf
der Erde. (Lee ergänzt: Bitte Gott … lass' es bald geschehen!)

Schicht Elf ist Teil der vierten Gruppe von drei Schichten. Sie bilden die
"GOTTES-GRUPPE" (10-11-12).
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DNS Schicht Zwölf

El Shadai
»El Sha-dâi«

Kryons Interpretation: "GOTT"
Die Grundinformation ist, dass diese Schicht als ein Paket mit 10 und 11 betrachtet
werden muss. Diese letzten drei Schichten werden dann "Handlungs-Schichten" genannt
und unterscheiden sich von allen Merkmalen der vorherigen 9 Schichten. Kryon stellt sie
in die "Gottes"-Gruppe.
Das Channeling, in dem diese Schicht vorgestellt wird, heißt: "Die 12 Schichten der DNS". Es
wurde bei der jährlichen Mt. Shasta Sommer-Lichtkonferenz durchgegeben und kann auf Deutsch
nachgelesen werden unter http://www.conradorg.ch.  Kryon-Channelings.
Es wurde noch nicht (von Lee Carroll/Kryon auf Englisch) transkribiert. Sie können es jedoch mit MP3 auf
Englisch HÖREN, wenn Sie eine schnelle Internetverbindung haben: Free audio of DNA Mt. Shasta
Channelling 2006 [www.kryon.com]

Schicht Zwölf ist sehr einfach. Sie ist die Gottes-Schicht, die göttlichste, und wirklich die
Schicht, die "Gott im Inneren" ist. Es gibt viele göttliche Schichten, aber diese ist die 12 ...
die letzte und die mit der höchsten Schwingung von allen. Was macht sie? Kryon sagt, "Blickt
nicht auf diese Schichten, dass sie etwas tun, genauso wenig wie euer Zuhause etwas tut. Es
bietet euch Frieden, Schutz und ein Gefühl, zu Hause zu sein. Lasst die Gottes-Schicht das
Zuhause für euch alle sein."

Schicht Zwölf ist Teil der vierten Gruppe von drei Schichten. Sie bilden die
"GOTTES-GRUPPE" (10-11-12).
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Hier eine "ZUSAMMENFASSUNG DER SCHICHTEN", wie sie in der Kryon Vortrags-Serie
benutzt wird. Die aktuellen Folie finden Sie unter
https://www.kryon.com/seminar%20images/DNA%20page/Layers00.jpg

Schichten
Erdungsder mensch- Schichten
lichen Göttlichkeit

Kryon/Lee Carroll: Übersicht - 12 Schichten der DNS
1. Biologische Schicht
- Der Baum des Lebens
2. Schicht der Lebensaufgabe - Göttlicher Bauplan
3. Aufstiegs-Schicht
- arbeitet mit Schicht 6
zusammen

4. Engelname - Kristalline Kernenergie
5. Engelname - Kristalline Kernenergie
6. Gebet und Kommunikation - Höheres Selbst

Lemurische
Schichten

7. Lemurische Schicht
8.
9.

GottesSchichten

10.
11.
12.

- Offenbarte Göttlichkeit
- extra-dimensionaler Sinn
Lemurische Schicht
- Weisheit und Verantwortung
- Meister-Akasha-Aufzeichnung
Lemurische Schicht
- Heilungs-Schicht
- Die Flamme der Ausdehnung
- St. Germain
Göttliche Quelle des Seins - Der Ruf zur Göttlichkeit
- Erkenntnis von Gott in dir
Weisheit der göttlichen Weiblichkeit
- "Barmherzigkeits-Schicht"
Die Gottes-Schicht
- Allmächtiger Gott
- Der Gott in dir
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