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Gesundheit und Heilung - "Die freie Wahl zu tanzen"
Ich grüße euch, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Wenn du jemand bist, der
hellsichtig ist und die Farben wahrnimmt, dann schaue sie dir jetzt an. Sie kommen an diesem Ort
hereingeströmt und repräsentieren Teile, die größer als die Summe des Ganzen sind. Seht ihr? Sie
repräsentieren die Wesenheiten der Heilung. Einige sind schon den ganzen Tag hier, und einige
haben auf diesen Moment gewartet, um einzutreffen. Stellt euch vor, dass das Dach dieses Hauses
nicht da ist. Es ist eine wunderschöne klare Nacht … warm, genau von der Temperatur in diesem
Raum. Ein Stadion umgibt diesen Raum und ist bis zum Rand mit Zehntausenden von Wesenheiten gefüllt, die zuschauen bei dem, was hier im Raum passiert. Wenn ihr euch so etwas vor
eurem geistigen Auge vorstellen könnt, dann habt ihr eine kleine Idee von der Wahrheit. Und die
Wahrheit ist, dass ihr alle mit der Familie auf einer Ebene verbunden seid, die ihr nicht so einfach
versteht.
Auch wenn ihr euch allein fühlt, was eure Dualität sehr gut inszeniert, so seid ihr es nicht. Spirit
ist an eurer Seite. Gott weiß alles über euch und blickt lächelnd auf euch und urteilt nicht. Du bist
ein Teil des Ganzen, genau so entworfen, wie du bist. Wir verstehen, dass ihr voller Fragen seid,
doch für diesen Augenblick bitte ich euch, eure Linearität und eure 3D-Leben zu erweitern, euch
jedoch so zu verankern, dass ihr nicht wegfließt. Denn während ihr sprecht, werdet ihr von denen
geprüft, die euch lieben.
Meint ihr, hier wären Zehntausende von Wesenheiten in diesem Stadion über euch? Erweitert
dieses Stadion nun auf Milliarden, die über das ganze Universum verteilt sind. Wenn ihr versteht,
dass ihr auf einer quantenmäßigen Ebene mit ihnen allen verbunden seid, dann bedeutet es, dass
sie in allen Multi-versen von diesem Treffen wissen. Und ihr mögt sagen: "Ist dieses Treffen so
besonders?" Ja, das ist es. Ihr seid so besonders! Diese Tatsache verbirgt sich vor euch, und ihr
könnt euch das nicht im Entferntesten vorstellen. Ihr seid ein Stück und ein Teil einer "interdimensionalen Suppe" - von etwas, das ohne euch nicht vollständig ist. Deshalb sind all eure
Aktivitäten ein Teil der Gott-Energie, von der ihr das Gefühl habt, sie sei getrennt von euch. Doch
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sie ist es nicht. Das Universum weiß, wer hier zusammenkommt, denn die Engel, die hier auf den
Stühlen sitzen und so tun, als seien sie Menschen, sind Teil des Ganzen. Und was tun diese
Wesenheiten? Sie feiern … sie tanzen.
So spricht der göttliche Geist zu den Menschen, also lasst die Farben zeigen, dass es so ist. Lasst
die Energie der Aura meines Partners sich auf 8 m [27 feet] ausdehnen, so dass ihr, die ihr hier
seid, es sehen könnt. Nimm es zur Kenntnis, interdimensionaler Seher, dass du den Beweis hier
sehen kannst, wenn du dich dafür entscheidest. Dann wirst du wissen, was hier passiert - diese
Verschmelzung zwischen meinem Partner und mir, die Channeling genannt wird.
Heute möchten wir mit euch über Gesundheit und Heilung sprechen. Wir werden euch einige
grundsätzliche Annahmen vorstellen, über die wir früher schon gesprochen haben, und sie weiter
ausführen. Dann möchten wir euch Dinge mitgeben, über die wir noch nie gesprochen haben,
denn nun ist es Zeit dafür. Wir werden wissenschaftlicher und auch esoterischer werden, was die
DNS angeht. Wir haben über die Schichten gesprochen; wir haben über ihre hebräischen Namen
gesprochen, die sie enthalten. Wir haben euch ihren Zweck genannt. Wir haben auch darüber
gesprochen, wie sie sich miteinander vermischen. Wir haben noch nicht alle von ihnen
identifiziert, doch wir werden das tun.
Wir haben euch die Information der Schichten linear gegeben, obwohl sie nicht linear sind. Wenn
ihr als Menschen über die DNS sprecht, dann sprecht ihr über alle von ihnen auf einmal, auch
wenn es Milliarden Teile gibt. Die inderdimensionale DNS ist noch viel komplexer als diese, doch
wir geben euch die Namen der Schichten, als wären sie in Schubladen, die ihr aufziehen könnt,
um sie zu betrachten; dabei sind sie in Wirklichkeit eher die energetische "Suppe". Doch das ist
das Beste, was wir tun können. Lasst uns also mit dem Anfang beginnen: Lasst uns über etwas
Großes sprechen.
Was geschieht zurzeit mit den Lichtarbeitern auf diesem Planeten? So viele von ihnen entdecken
Dinge in ihrer Biologie, die beängstigend erscheinen könnten. Logischerweise glaubt der Lichtarbeiter, dass dieser Zeitpunkt eine Energie bringt, in der es ihm erheblich besser geht als jemals
zuvor, denn die Energie beginnt immer mehr der des Planeten zu entsprechen. Mit anderen
Worten: Der Lichtarbeiter hat auf diese Energie gewartet! Doch das Gegenteil scheint
einzutreffen.
Beziehungen brechen auseinander, auf persönlicher wie auch auf internationaler Ebene. Die
Körper der Menschen scheinen anfälliger zu sein, was die Gesundheit betrifft, und ihr seht Dinge,
die zu sehen euch niemals in den Sinn gekommen wäre. Das ist die Herausforderung der Zeit, und
wir haben euch gesagt, dass ihr dies erwarten solltet. Nun, wir können nicht sagen, dass diese
Herausforderungen alle hier im Raum existieren, doch es betrifft euch allgemein und dazu die
Zehntausende, die diese Botschaft lesen werden.
Lasst mich zum Raum und zur Leserschaft sprechen - die beiden Augen, die auf der vielfach
vervielfältigten Seite ruhen. Wir sagen es noch einmal: Hörer, verstehst du, dass auf interdimensionale Weise die Leser ebenfalls hier sind? Und Leser, verstehst du, während ich jetzt mit dir
spreche, dass diese kleine Gruppe von Menschen, die du deine Schwestern und Brüder nennst, die an diesem Dezemberabend mit voller Beleuchtung hier im Raum sitzen, während es draußen
kühl ist, - jetzt im Augenblick bei dir ist? Selbst wenn du das im August liest, sind sie bei dir! Ihr
seid alle verbunden. Das ist die interdimensionale Eigenschaft der Wirklichkeit, die ihr niemals
wahrnehmt. Begrüßt euch also gegenseitig!
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Wieder einmal erinnere ich euch: Leuchttürme wurden für den Sturm gebaut, und ihr wisst,
wovon ich spreche. Es ist keine Zeit zum Ausprobieren, es ist eine Zeit zum Geraderücken.
Nichts, was du getan hättest, bringt dir diese Probleme und diese Herausforderungen; es ist
vielmehr die Zeit des Umbruchs. Lieber Mensch, wenn deine DNS sich also zu verwandeln
beginnt, dann passiert es oft, dass sich deine gemütliche Vergangenheit verändert. Verzweifle
nicht. Es gibt einen Grund für all diese Dinge, und wenn du jemand bist, der angesichts seiner
Angst entscheidet: "Ich wähle zu tanzen", dann wirst du es hindurch schaffen.
Es erscheint merkwürdig, nicht wahr, dass es eine Epidemie von Herausforderungen unter den
Lichtarbeitern zu geben scheint? Der Leuchtturm ist schließlich das stärkste Element im Sturm!
Schaut euch die Botschaften an, die ich euch genau in diesen letzten Monaten gegeben habe, als
ich über einen "spirituellen Winter" sprach1. Es scheint eine Dunkelheit über dem Land zu liegen.
Es ist eine Veränderung und eine Zeit, in der die Grundmauern sauber gekratzt werden, bevor das
neue Gebäude der Zivilisation darauf gebaut werden kann, das "Frieden auf Erden" heißt. Und um
das zu tun, werden Lichtarbeiter benötigt! Es ist der Lichtarbeiter, der das Abkratzen übernimmt!
Deshalb sind es oft die Lichtarbeiter, die den Veränderungen und Umwandlungen ausgesetzt sind,
und das ist es, was einige von euch gerade erfahren. Es ist in der Tat so, dass diese Veränderung
viele Formen annimmt, doch es bleibt eine Herausforderung, nicht wahr? Innerhalb dieser Herausforderung bekommen wir [Spirit] viele Fragen. Zum Beispiel: "Was ist mit der Gesundheit vor
allem derjenigen in Nordamerika los, was die Nahrungsmittelallergien betrifft? Es scheint davon
so viele zu geben." Wir werden das sehr deutlich beantworten, damit ihr es hören könnt, denn es
hat mit eurer Gesundheit zu tun. Es hängt mit einem sich verändernden Bewusstsein zusammen,
ob ihr das glaubt oder nicht, und es ist sehr esoterisch.
Nahrungsmittelallergien
Ist es euch jemals aufgefallen, dass in den meisten Fällen die Kinder auf kleinen Bauernhöfen
nicht allergisch auf Milch reagieren, anders als die Kinder in Stadtregionen? Die Kinder in den
Regionen, die ihr euer Zuhause nennt, sind oft allergisch gegen viele Dinge. Warum mag es
diesen Unterschied geben? Ich sage euch nun Dinge, die wir wortwörtlich bisher noch nicht
niedergeschrieben haben: Wenn ihr die Tiere nicht ehrt, dann werdet ihr nicht die Nährstoffe
bekommen! Doch diese Tatsache ist bisher noch nicht von denen im Zusammenhang gesehen
worden, die für die Produktion eurer Nahrungsmittel verantwortlich sind. Vielmehr klingt das für
sie ausgesprochen verrückt.
Hier ist die Ausgangslage: Diejenigen, die auf Effizienz aus sind und versuchen, sich der Nahrung
mit der Auffassung, ein Bauernhof sei eine Fabrik, zu nähern, werden die Kühe so dicht nebeneinander stellen, dass sie sich die ganze Zeit berühren - ihr Leben lang. Sie werden in Boxen oder
auf engem Raum angebunden und werden gemolken und gefüttert … und ihr wundert euch, dass
ihr allergisch gegen Milch seid? Doch auf dem Bauernhof, der eine oder zwei Kühe hat, die
richtig gehalten werden, wird Milch erzeugt, die unser Körper anders wahrnimmt. Dies erfordert
eine interdimensionale Vergegenwärtigung, dass ihr und die Erde und die Kühe sehr verbunden
seid. Eure Zellstruktur weiß um den Unterschied und reagiert.
Manche nehmen Hühner und stecken sie in Käfige, so dass sie ihr ganzes Leben auf sechzig
Quadratzentimetern [2 square feet] verbringen - ohne Licht, außer dass man es ihnen anmacht einfach um viele Eier zu produzieren. Wenn das so bleibt, werdet ihr bald eine hohe Anzahl von
Menschen haben, die Eier nicht vertragen! Das hat etwas zu tun mit dem, worüber wir ein wenig
1

"The Winter of Spirituality". Kryon Channeling September 2004. www.kryon.com/k_chanelwinter04.html. (Dt.: Der Winter der
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später in diesem Channeling sprechen, etwas, von dem ihr nicht erwartet, dass es geschieht …
mehr noch als eine interdimensionale Folgerichtigkeit.
Der Grund liegt hauptsächlich darin, dass ihr nun frei seid und die Harmonische Konkordanz
hinter euch gelassen habt - die Büchstütze einer gemessenen Energiezeit -, die mit der Harmonischen Konvergenz anfing. Nach der Harmonischen Konkordanz begannen wir nach eurem
eigenen Entwurf Energie auf diese Erde zu senden, die Gaia buchstäblich verändern wird. Eine
dieser Veränderungen war der Venus-Transit. Damals baten wir euch, zurückzuschauen und zu
sehen, was für eine Energie und welches Gleichgewicht zum Planeten geschickt wird, denn dieser
Wandel verändert vieles2.
Diese neue Energie beginnt, bestimmte Dinge zu beschleunigen, wie Nahrungsmittelallergien,
sofern ihr nicht eine Änderung beschließt, wie Nahrung angebaut, geerntet und konserviert wird.
So gut wie alles, was ihr in Konserven kauft, ist für euch schlecht, dabei ist doch die ganze Idee
hinter der Konservennahrung zu vermeiden, dass euch die Nahrung verdirbt. Denn dies sind eure
Vorräte für Notzeiten, nicht, wahr? Ihr habt all die Konserven in den Regalen. Ihr öffnet eine
Dose, und ihr findet das, was darin ist, scheinbar frisch vor, und es schmeckt sehr gut - doch dafür
müsst ihr einen Preis zahlen. Und wenn du es verzehrst, dann musst du wissen, lieber Mensch,
dass du deinem Körper eine Substanz zuführst, die zuvor noch niemals in der Natur gesehen
wurde. Wie kannst du so etwas machen - und gleichzeitig erwarten, dass durch deine Adern
Achtsamkeit, Verständnis, Weisheit, Ausgeglichenheit und Frieden fließen - wenn deine Biologie
zur gleichen Zeit Überstunden macht bei dem Versuch, die Nahrungsmittel, die ihr zu euch
nehmt, auszugleichen? Vielleicht ist es an der Zeit, das einmal so zu sehen, wie es ist. Trefft in
einigen Fällen die Wahl, keine Fabriknahrung mehr zu euch zu nehmen. In einigen Kulturen wird
es einige Arbeit erfordern, das zu tun, doch deshalb seid ihr schließlich hier. [Schmunzeln von
Kryon]
Impfungen
Hier eine Frage, die überhaupt nichts mit unserem Thema zu tun zu haben scheint, doch sie hat es
durch die Art und Weise, wie Menschen damit umgehen. Sie fragen: "Ich habe Kinder; ich habe
Enkelkinder, und sie sollen geimpft werden. Was sagst du, Kryon, zu Impfungen? Wir haben dazu
so viele Meinungen gehört."
Die Ausgangslage der Impfung ist vollkommen richtig. Sie unterstützt die Biologie, und das seit
vielen Jahren. Sie hat gewisse tödliche Krankheiten auf dem Planeten verringert oder fast vollständig ausgelöscht und bisher unzählige Leben gerettet. Sie funktioniert. Werden aber Impfungen
weiterhin funktionieren? Ich sage Folgendes, und einige werden es verstehen, andere nicht: In
dem Geist, in dem sie entwickelt wurden, und in der Form, in der sie euch vor mehr als 50 Jahren
verabreicht wurden, werden sie weiterhin funktionieren. Es gab jedoch einen Versuch, diesen
Impfungen Medikamente beizufügen, die dabei helfen sollen, so um die 17 oder 18 weitere
Krankheiten zu verhindern statt der sieben oder acht der ursprünglichen Zusammensetzung.
Hier unser Rat: Ärzte, dreht die Zeit um und kehrt zurück zu den sieben oder acht Substanzen.
Fügt nicht die anderen den Impfungen zu. Behandelt die anderen Substanzen gesondert und lasst
die Eltern wählen, welche Substanz sie möchten: Die Originalrezeptur oder beide Rezepturen zu
verschiedenen Zeiten. Was ihr in eurer Wissenschaft jetzt noch nicht "seht", ist, dass es in der Tat
eine Bewusstseinsenergie ist, wenn ihr zu viele dieser Substanzen vermischt. Das kann
womöglich den Prozess zunichte machen, und einige Zellstrukturen löschen sie komplett aus,
2

"The Venus Transit Gift". Kryon Channeling Juni 2004. www.kryon.com/k_chanelshastaA04.html. (Dt.: Das Geschenk des
Venus-Transits. Übers. von Petra Ostergaard. http://www.kryon-online.de/live.htm)
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wenn sie zusammen gegeben werden. Und ja, es kann Probleme geben, die erst nach Jahren
auftauchen, wenn ihr diese Substanzen zusammen gebt, einfach weil sie nicht das tun, was ihr
gewollt habt. Sie öffnen die Tür für späteres Ungleichgewicht.
Für Heiler: Verbesserungen in der Neuen Energie
Ich habe einige Ratschläge für Heiler. Mein Partner [gemeint ist Lee], du hast diese noch niemals
genannt, mach' es bitte richtig. [Kryon ermahnt Lee mit einem Schmunzeln, langsam zu machen.]
Hier sitzen sie - viele Heiler. Aber noch viel mehr lesen dies. Manche benutzen Energie, andere
haben physische Hilfsmittel, und sie wissen, wer sie sind.
Ich habe einige Ratschläge für dich, wenn du ein Heiler bist. Würdest du gerne deine heilerischen
Fähigkeiten vertiefen? Nun, lasst uns zuerst darüber sprechen, was tatsächlich passiert. Einige von
euch haben ihre heilerische Arbeit eingestellt, weil die Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie
es taten. In dieser neuen Energie wird oft eine Frage gestellt. "Werden meine früheren Heilverfahren noch funktionieren?" Die Antwort lautet, ja. Tatsächlich wirst du intuitiv in der Lage
sein, sie sogar noch besser als vorher zu benutzen - doch es gibt auch einen Rat. Als erstes gilt: Es
ist an der Zeit, etwas zu tun, was noch nicht alle von euch tun: Praktiziert Meisterschaft! Wenn ihr
das Gefäß für Ausgeglichenheit seid, seid ausgeglichen! Die Zeiten sind vorbei, wo die Heiler die
Information und das Wissen haben können, das Buch öffnen und die Arbeit tun und dann einfach
weitermachen und mit ihrem Körper tun, was sie wollen. Zum ersten Mal sage ich euch, dass eure
heilerischen Fähigkeiten an die Arbeit gebunden sein werden, die ihr auf euch selbst verwendet körperlich und spirituell.
Ihr seid ein reines Gefäß, um andere in die Ausgeglichenheit zu bringen, und das "sehen"
diejenigen auf zellularer Ebene, mit denen ihr arbeitet oder die ihr beratet. Und wenn ihr eure
Heilpraxis auf der Stelle aufgeben wollt, dann sage ich euch, das ist sehr einfach. Du brauchst nur
in die Unausgeglichenheit zu gehen, Heiler, und alles wird knirschend zum Stillstand kommen. So
war es bisher nicht.
Heiler, in der alten Energie arbeiteten die Prinzipien unabhängig von dem, was du tatest, wenn du
allein warst. Du magst immer wieder die Kristalle oder die Nadeln an den richtigen Stellen
platziert oder die richtigen Farben geschaffen und die alten Verfahren praktiziert haben. Vielleicht
hast du die richtigen Symbole visualisiert und den richtigen Energiefokus gegeben. Dann wirst du
vor dir eine Heilung bewirkt haben. Das gilt nicht länger.
Hier also der Rat: Stellt euch selbst ein! Hast du eine Gewohnheit, die deine eigenen Zellen
umbringt? Und du glaubst, du kannst das vor dem verbergen, mit dem du arbeitest? Ja, in den
alten Tagen ging das. Doch nicht mehr seit dem Venus-Transit. Erinnere dich, zu den Merkmalen
des Venus-Transits gehört die Balance zwischen dem Männlichen und dem Weiblichen. Teil jener
Balance war für die Menschheit eine Erschaffung intuitiver Fähigkeiten auf der Zellebene. Das
beginnt zu funktionieren, und deshalb "erwachen" so viele. Der menschliche Körper ist nicht
länger "unachtsam" dem gegenüber, was um ihn herum vorgeht oder was mit ihm geschieht. Er
beginnt auf Frequenzen des Bewusstseins zu reagieren, und oft bist du das. Soweit Nummer eins.
Nun der zweite Rat, der auch mit dem Einstellen zu tun hat. Die Frequenz deiner Wirklichkeit hat
sich verändert. Oh, deine Heilverfahren funktionieren noch immer, aber sie beginnen zu versagen,
wenn du nicht anfängst, nach der neuen Frequenz zu suchen, mit der sie aktiviert werden. Wir
wissen, dass dies keine 3D-Information ist, und es ist schwierig zu beschreiben. Stell dir das so
vor: Dein Lieblings-Radiosender hat seine Sendestärke erhöht und verschiebt sich langsam auf der
Anzeigenskala [auf eine neue Sendefrequenz]. Wenn du die Einstellung auf der alten Frequenz
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stehen lässt, wird sie langsam verschwinden. Schon bald hörst du keine Musik mehr, und du
musst die Hand ausstrecken und die Einstellung verändern und aktiv suchen. "Wo ist der neue
Kanal?" wirst du fragen.
Es ist kein Geheimnis, wohin die Frequenz geht, doch lass' dich davon nicht überraschen,
nachdem es geschehen ist. Sei jetzt im Fluss. Wenn du dir dessen gewahr bist, dann wirst du die
Information intuitiv und schrittweise erhalten. Doch du musst die Ausgangslage verstehen. Was
gestern funktionierte, mag es morgen nicht mehr tun, es sei denn, du stellst dich selbst ein und
findest die neue Frequenz, auf die hin sich alles verschiebt. Nun, wir sprechen allgemein und in
Bildern. Der Grund dafür ist, dass es unmöglich ist, jedes Detail der vielen Merkmale anzusprechen, denen jeder von euch persönlich gegenüber steht. So geben wir euch den Überblick.
Doch du weißt, Heiler, wovon ich spreche.
Vielleicht hast du etwas Grundlegendes entdeckt, und du hast schon lange Zeit damit gearbeitet?
Du hast wissenschaftliche Forschung betrieben - vielleicht hast du auch in deinem eigenen
Behandlungsraum den Beweis erbracht? Es beginnt sich dir nun zu entziehen. Die Dinge
funktionieren nicht mehr so gut, und du magst sagen: "Nun, das liegt daran, dass die Bevölkerung
nicht mehr so aufnahmefähig ist. Die Menschen sind dichter geworden." Nein, das sind sie nicht!
Im Gegenteil. Es ist für dich an der Zeit, dich zu verändern. Die Bevölkerung hat neue Werkzeuge
bekommen, und die Menschen wachen nun auf und merken den Unterschied.
Bizarres Zeug
Hier ein Rat, den du nicht verstehen magst: Heiler, achte auf das Bizarre, während du diesen
Wandel durchmachst! Einige Grundlagen warten darauf, während deiner eigenen Arbeit entdeckt
zu werden, die du meinst so gut zu kennen, dass du sie bisher noch nicht entdeckt hast. Achte auf
das Bizarre. Ich gebe dir ein Beispiel: Der Meister-Akupunkteur behandelt die zwölf Meridiane
des Körpers. Und es gibt nur zwölf - das ist altes Wissen, das sich nie verändert hat, schließlich
funktioniert der energetische Teil des Körpers so. So bleibt er bei diesem Vorgehen. Jetzt möchte
ich euch sagen, wie viele Meridiane es wirklich zu dieser Zeit gibt. Für den Anfang sind es in
diesem Jahr 24! "Kryon, du meinst, dass wir mehr Meridiane bekommen? Ist das nicht etwas, was
'da' ist oder 'nicht da' ist? Wie kann ein Heilpraktiker denn überhaupt anfangen, einen Menschen
zu behandeln, wenn die Regeln, wie Gesundheit funktioniert, sich ständig ändern?" Wenn du
diese Frage gestellt hast, dann bist du sehr scharfsinnig! Ja, der Mensch verändert sich. Die
Antwort auf deine Frage "wie" lautet: Verändere den Heiler!
Bekommt der Mensch plötzlich mehr Meridiane? Nicht ganz. Sie waren immer vorhanden. Doch
jetzt bist du in einer Energie, in der du ins Gleichgewicht gebracht und interdimensional bewusst
wirst, und deshalb beginnt sich das, was immer da, aber unsichtbar war, nun deutlicher zu zeigen.
Das Ergebnis? Verbessertes Heilen! Doch dafür braucht es einen interdimensional-bewussten
Heiler. Interdimensionalität ist für einen 3D-Menschen bizarr! Pass' auf, dass nicht einige der
intellektuellen 3D-Fragen, die du vielleicht hast, deine Forschung anhalten. Zum Beispiel: Wo
sind die anderen zwölf Meridiane? Suche nach ihnen nicht in Bereichen des physischen Körpers.
Sie liegen oberhalb der ursprünglichen zwölf!
"Wie bitte?", wirst du sagen, "Wie sollen wir richtig akupunktieren und die Nadeln in den leeren
Raum setzen?" Und hier fängt es an, bizarr zu sein. Was ist mit der Absicht des Heilers? Ihr setzt
eine Nadel mit der Absicht, dass es zwei seien! Funktioniert das? Allerdings. Wenn du verstehst
und erkennst, dass dieser besondere Meridian sich über dem alten befindet, dann bist du auf der
richtigen Spur. Der darüberliegende ist ein interdimensionaler Meridian, der anfängt, die Körper
interdimensional einzustellen, der aber auch die Belange des physischen Körpers berücksichtigt.
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Wenn du dies verstehst, dann bist du dem Spiel um Längen voraus.
Erinnere dich, dass Akupunktur eine Wissenschaft über die Energie ist. Sie beschäftigt sich mit
der Bewegung der Energie durch den Körper. Wenn die Energie des Planeten sich verschiebt und
alles davon betroffen ist, hast du dann wirklich geglaubt, dass sich der menschliche Körper nicht
ebenfalls auf eine Weise verschieben wird, sowie er mit Energie in Beziehung kommt? Allein
dadurch, dass du das zur Kenntnis nimmst, hast du dein Wissen und dein Potenzial als Heiler
vergrößert. Und wenn du deine Nadel in den Meridian einstichst, so wie du es immer getan hast,
dann mache daraus in deinem Denken zwei Nadeln. Nun verstehst du vielleicht, warum die
Gesundheit von Körper und Geist des Heilers so wichtig ist? Ein Heiler, der einfach 'durch den
Prozess marschiert', kann niemals 3D von alledem überschreiten. Wofür ist übrigens dies alles? Ist
es Heilen? Die Antwort ist, nein. Es ist für die Ausgeglichenheit. Akupunktur ist ein System, bei
dem es um Ausgeglichenheit geht. Energetisches Heilen ist ein System, bei dem es um Ausgeglichenheit geht. Heiler heilen nicht, sie gleichen aus. Die Reaktion des einzelnen Menschen
darauf, dass ein ausgeglichener Heiler ihn ausgeglichen hat, heilt den Menschen.
Bezieht das Bewusstsein des Patienten mit ein
Vor über zehn Jahren gaben wir euch Informationen, und wir werden diese Vorgabe auch heute
Abend mit den Zuhörern hier üben. Wir können uns von dieser grundlegenden Vorgabe nicht
lösen, und wir ermutigen alle hier anwesenden Heiler, das, was wir gleich wiederholen werden,
jedes Mal anzuwenden, wenn sie einen Patienten vor sich haben. Geht mit euren Patienten auf
eine ganz bestimmte Weise um: Fragt sie, ob sie an diesem Tag die Erlaubnis für eine Heilung
geben. Lasst es nicht zu, dass sie zu euch kommen und glauben, ihr würdet etwas für sie tun,
während sie still auf der Behandlungsliege liegen und ihr etwas Magisches tut, und dann gehen sie
wieder. Nein - bezieht sie stattdessen in den Prozess mit ein.
Schaut sie an, bevor sie sich überhaupt hinlegen - schaut ihnen in die Augen und fragt sie, ob sie
ihrer eigenen Zellstruktur die Erlaubnis geben, sich zu ändern. Das hat etwas mit Absicht zu tun.
Vielleicht sagt ihr: "Geben Sie heute die Erlaubnis, dass sich Ihre DNS-Struktur verändert?"
Bringt sie dazu, ja oder nein zu sagen. Natürlich werden sie ja sagen. Schließlich haben sie
wahrscheinlich bezahlt, um da zu sein. Aber allein der Klang in der Luft, wenn ihr eigener Körper
hört, dass sie die Erlaubnis geben, bereitet die Bühne für ihre eigene Heilung. Wenn ihr noch ein
wenig weiter gehen wollt, dann könnt ihr ihnen auch eine zweite Frage stellen: "Ist es Ihnen klar,
dass nur Sie dafür verantwortlich sind, was sich in Ihrem Körper abspielt?" Nun müssen sie
etwas nachdenken. "Ja" sagen sie vielleicht. Dann verrichtet eure Arbeit. Dies ist tiefgründig,
Heiler. Du musst verstehen, dass dies Teil des Heilungspaketes … wirklich Teil des Paketes ist.
Macht sie mit euch zusammen verantwortlich und verrichtet eure Arbeit wie ein Team. Und hier
ist etwas, was wir vor kurzem erwähnt haben, doch niemals in einem Channeling: Wir kennen ein
Geheimnis über Heiler - eins, das sie selbst nicht einmal zugeben würden. Seht, wenn sie allein
sind und niemand zuschaut, und sie dann über die Dinge nachdenken, die sich zutragen, dann
fühlen sich viele von ihnen schuldig. Sie fühlen sich schuldig gegenüber denjenigen, denen sie
nicht helfen konnten - denjenigen, die sie nicht heilen konnten. Aufgrund dessen leidet ihr SelbstWert.
Heiler sind Lichtarbeiter, die buchstäblich die Gabe haben, Menschen körperlich und energetisch
zu berühren und ihnen in ihrem Leben zu helfen; doch wenn sie allein sind, dann fühlen sie sich
so klein. Sie fragen sich oft, ob sie überhaupt etwas Gutes auf dem Planeten bewirken. Oh, auf
einer bestimmten Ebene wissen sie es besser, doch in 3D leiden sie unter ihrem negativen Selbst-
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Wert. Heiler, wenn du das bist, dann hast du über eine Billion Wesenheiten, die genau jetzt ihren
Arm um dich legen wollen und sagen: "Du hast keine Ahnung, wie du dem Planeten hilfst!"
Wusstest du, mein Lieber, dass, wenn ein Mensch von deiner Behandlungsliege aufsteht und
dieser eine Verbesserung in seiner Biologie bekommen hat, dass das tatsächlich Gaia verändert?
Wusstest du das? Wusstest du, dass jeder Schritt, den du voller Integrität und spirituellem
Gewahrsein unternimmst, Gaia hilft? Angenommen, du gehst einkaufen, und auf dem Weg sagst
du ein kleines Gebet. Dann hast du dem Planeten geholfen! Und doch hältst du dich für so
gewöhnlich und fragst dich, ob du überhaupt etwas tust. Lasst uns einen Augenblick Zeit nehmen
zu tanzen und dich zu feiern! Denn der Schleier hält dich davon ab, deine eigenen Ergebnisse zu
sehen!
Stell dir vor, wie du über Jahre durch ein fruchtbares Land gehst. Überall, wohin du gehst, streust
du Samen aus. Diese Samen streuen sich automatisch aus, denn wohin du auch einen Schritt
machst, lässt deine bloße Anwesenheit sie zurück. Die Jahre vergehen, und du sitzt zu Hause und
fragst dich, ob du überhaupt etwas für den Planeten Erde getan hast. Du erlebst qualvoll deine
scheinbare Nichtigkeit, solange du niemals an die Orte zurückkehrst, an denen du gewesen bist,
und noch einmal nachschaust. Wenn du sie sehen könntest, dann würdest du Wälder und riesige
Pflanzen sehen, überwältigende Blumenfelder, die alle deinen Namen tragen. So funktioniert es,
wenn du in der Dualität bist.
Neue esoterische Informationen
Nun beschäftigen wir uns mit esoterischen Fragen. Einige werden diesen Ort, an dem sie hören
oder lesen, verlassen, ohne irgendetwas aufzunehmen, was wir in diesem letzten Abschnitt sagen,
denn sie sind dafür nicht bereit. Als wir zuletzt zusammen waren, sprachen wir technisch über die
DNS. Wir deckten sogar einiges über die Struktur der DNS auf. Wir sagten euch, dass eure
Wissenschaft schließlich beweisen wird, was wir euch mitteilten, und das schon in relativ kurzer
Zeit. Lasst uns diese Grundannahme noch einmal wiederholen:
Stellt euch vor, ein Rennauto steht vor euch, und es ist, bildlich gesprochen, eure eigene DNS. Es
steht dort im Leerlauf, und ihr könnt kaum den Motor hören. Es ist vollgepackt mit drei Billionen
Teilen, und sie alle arbeiten vollkommen; das heißt, solange nichts schief läuft. Wenn etwas
schief läuft, dann stottert der Motor und klopft ein bisschen, und wenn ihr in der Tat nicht darauf
aufpasst und nichts davon versteht, dann wird der Motor schließlich stehen bleiben.
Es scheint also, als sei der ganze Zweck der Untersuchung der DNS herauszufinden, wie sie
funktioniert, damit sie nicht ausfällt. Wie läuft der Motor im Leerlauf? Wie läuft er so rund? Das
macht ihr im Moment, wenn ihr sie untersucht. Die Enzyklopädie der DNS liegt vor euch, und das
menschliche Genom ist enthüllt worden. Ihr könnt nun die Teile und alle Ressourcen um die Teile
untersuchen. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Menschheit, dass diese Eigenschaft vor
euch ausgebreitet liegt. Doch wohin führen alle diese Anstrengungen? Sie führen dazu herauszufinden, warum dieser Motor so gut im Leerlauf läuft. Und das ist es. Das ist es!
Aber was sagten wir, steht vor euch? Es ist ein Rennauto. Und immer wieder in der Geschichte
setzt sich gelegentlich ein Mensch hinter das Steuer, gibt Gas und dreht eine Runde in atemberaubendem Tempo. Und alle anderen Menschen bemerken: "Das ist absolut erstaunlich. Das ist
ein Meister!" Es gab auf diesem Planeten viele Meister, die sich in das Rennauto gesetzt und das
Pedal getreten haben. Und während ihr zufrieden seid, einen Motor im Leerlauf zu untersuchen,
sagen wir euch, dass die DNS für Geschwindigkeit gebaut wurde! Sie ist für Meisterschaft gebaut!
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Dies ist die Zeit, in der wir euch einladen, in das Auto einzusteigen und das Pedal bis zum Boden
durchzutreten. Es geht um keine DNS im Leerlauf, es geht um das, was noch da ist und für was
sie gestaltet wurde. Habt ihr verstanden, dass sogar der Prophet eurer Kultur, Jesus der Jude,
dieselbe DNS hatte wie ihr? Doch Seine war im Meisterschafts-Modus. Er wusste, dass sie da
war, und aktivierte sie. Als der große jüdische Meister, Elias, beobachtet von seinem Gehilfen
Elisha, sich zum Aufstieg entschied, beschrieb Elisha, so gut er konnte, den Aufstieg seines
Meisters als einen 'Feuerwagen' der herunterkam - das "Rad innerhalb des Rades". Elisha war sich
wirklich nicht darüber bewusst, noch war er bereit für das, was letztlich an dem Tag geschah.
Und wenn ihr das hättet sehen können, dann sagen wir euch, dass das, was geschah, war, dass
Elias sich entschieden hatte, sich in Licht zu verwandeln! Das machen Meister. Das ist oft der
Aufstieg.
An diesem Tag geben wir euch eine Botschaft, dass der Aufstieg sich nicht sehr verändert hat,
außer, dass ihr euch in Licht verwandelt und hier bleibt! Wie würde es euch gefallen, mit dem
Rennauto über die Schienen zu jagen - ein Aufgestiegener zu sein - und Meisterschaft zu entdecken? Denkt daran, zuerst langsam zu fahren, damit ihr nicht gegen die Wand fahrt und von
neuem starten müsst [Lachen]. Wir sprechen in Bildern, nicht wahr? Elisha vollbrachte weiterhin
große Taten. Einige sagen, sie waren sogar größer als die seines eigenen Meisters. Doch Elisha
verschwand nicht, als seine Zeit kam. Er nahm den Mantel seines Meisters, und dann fügte er
etwas hinzu. Als Elisha aufstieg, blieb er auf der Erde. Sein Aufstieg hatte nichts mit Fortgehen
oder dem Tod zu tun; es hatte damit zu tun, hier zu bleiben und zu tanzen!
Die Energie von Gaia und eure eigene Biologie
Nun, mein Partner, bitte ich dich, langsam zu machen und dies richtig wiederzugeben, selbst wenn
draußen dieser Lärm ist [Pause] blende ihn aus. [Im Nachbarraum beginnt eine Band zu spielen!]
Auf diesem Planeten ist eine Energie am Werk, die wir die planetarische Lebenskraft nennen. Es
ist dieselbe Energie, die ihr Gaia nennt. Gaia ist eine Kombination von Wesenheiten, die aber das
Gefühl von nur einer Energie hat, ähnlich dem, was ihr Kryon nennt. Sie ist nicht singulär und
auch nicht linear. Aber Gaia steht in Beziehung zu euch, und ihr steht in Beziehung zu Gaia.
Allgemein verändert das, was auf diesem Planeten im Hinblick auf das Bewusstsein geschieht,
buchstäblich die Zellstruktur eures Körpers. Ihr seid meilenweit über das hinaus verbunden, was
ihr versteht oder erwartet. Ihr steht kurz davor, dass etwas sehr, sehr Interessantes passiert. Für die
Lebenskraft auf dieser Erde, für die Gaia-Kraft, gibt es ein Potenzial, dass sie sich in solch einer
Weise verschiebt, dass sie alle Krankheiten umwandelt, mit denen es die Menschen gewöhnlich
zu tun haben. Und ihr mögt sagen: "Warte eine Minute! Das ist reine Biologie. Wir stecken uns
mit einem Virus an, wir verbreiten AIDS oder wir haben Tuberkulose … diese Dinge hängen
einfach mit der menschlichen Biologie zusammen. Sie haben nichts zu tun mit dem Erdboden."
Lasst mich euch sagen, die obige Aussage stellt eine ältere Gaia-Energie dar, in der ihr blockiert
wart, an der Schwingung des Planeten voll teilzunehmen. Du stehst kurz davor, dich
umzuwandeln und zu verändern, mein/e Liebe/r, und du wunderst dich, warum du so müde bist?
Einige sind tatsächlich dabei, alte Gaia-Energie zu entgiften! Die Lebenskraft auf eurem Planeten
wird sich ändern und wird wortwörtlich einen Deckel auf einige der Krankheiten legen, die
unkontrollierbar waren. Der Grund ist, dass ihr für euch gewählt habt, diesen Planeten zu
verändern, und damit werdet ihr das 'planetarische Gesundheitsbewusstsein' verändern. Gewöhnt
euch daran. Es gibt ein Bewusstsein auf dem Planeten, dass bestimmten Arten von Krankheiten
sogar erlaubt zu existieren. Haltet euch in Erinnerung, dass eure Biologie ein Teil des Erdbodens
ist. Ihr könnt die beiden nicht trennen. Der Planet ist deshalb ein Hauptspieler, wenn es darum
geht, welche Krankheiten die Menschheit heimsuchen, und ihr seid dabei, das zu ändern. Die Zeit
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wird zeigen, dass sich manche Virusarten abschwächen, und die Zeit ist da, dass AIDS besiegt
wird.
Ein unglaubliches Werkzeug
Ich sagte euch bereits früher, dass die Lemurier interdimensional waren. Die Lemurier hatten ein
Werkzeug, das ihr nicht habt - ein fünfdimensionales Gewahrsein. Sie verstanden viel von dem,
was ich euch erzählen möchte, und das ist der Grund, warum die Tempel der Verjüngung so gut
für sie arbeiteten. Dies ist auch der Grund, warum diese besondere Rasse, die niemals bestätigt
oder entdeckt wurde, so viel für sich in Gang setzte. In einem interdimensionalen Zustand wussten
die Lemurier etwas, wovon ich jetzt mit euch sprechen möchte. Sie verstanden es, und sie
wandten es an. Ich muss nur noch eine weitere Annahme vorausschicken, und die ist sehr
esoterisch.
Wir möchten, dass ihr wertschätzt, was im Raum nebenan passiert. Sie tanzen! [Die Band spielt,
und die Leute feiern eine Weihnachtsparty.] Feiert sie also und hört hier zu, denn es ist der
Schluss und das Beste.
Niemals zuvor haben wir dieses Thema angesprochen, doch lag es schon eine sehr lange Zeit vor
euch. Manche haben es sogar studiert. Ich spreche zu den vielen weiblichen Personen, die hier im
Raum sind und die diese Seite lesen. Viele von euch haben Angst davor, den Vertrag einzugehen,
weil eure Abstammung euch sagt, dass ihr es tun werdet. Es ist ein richtiges 3D-Ding - eure
Mutter hatte Krebs, und eure Schwester hatte Krebs, und sie starben. Und ihr geht davon aus, dass
es einfach eine DNS-Uhr ist, die in euch tickt, und ihr es schließlich auch bekommen werdet. Es
"liegt" in der Familie.
Ihr könnt das ändern! Ihr könnt die DNS umschreiben und das Rennauto auf Touren bringen und
anfangen, dieses Merkmal zu bewegen und es dann buchstäblich wegnehmen. Nun, das ist alte
Information, und wir haben sie schon einmal gegeben. Was wir euch jetzt erzählen möchten, ist
für einige etwas Unglaubliches, und deshalb braucht es dafür interdimensionale Eigenschaften der
Wirklichkeit. Noch einmal, höre genau hin und gebe es richtig wieder, mein Partner [eine weitere
Ermahnung für Lee, sich nicht zu beeilen, nur weil nebenan die Party läuft und eine Ablenkung
erfolgen könnte.]
Meine Liebe - hier unter den Zuhören oder dies lesend - wenn du eine bist, die an ihrer
besonderen Abstammung zu arbeiten hat, um zu verhindern, dass diese Krankheit in dir ausbricht,
dann will ich dir sagen, welches Potenzial sich die Linie herunterbewegt, in der Vergangenheit
wie auch in der Gegenwart. Ich versuche, mich kurz zu fassen, wenn es interdimensional wird,
doch es lässt sich einfach nicht in 3D erklären. Wenn du dieses Potenzial in deiner eigenen DNS
unwirksam machst, dann wird die ganze Linie - deine lebenden Töchter, die Töchter, die sie
haben werden, und die Töchter, die diese haben werden, ebenfalls frei davon sein. Es ist ein
Bereinigen deiner DNS, die buchstäblich alle verändern wird, egal, wie weit du in die Zukunft
gehst. Es ist ein völliger Umbau deiner DNS im Hinblick auf jenes Krankheits-Potenzial - das
tatsächlich deine Familiengeschichte sowie deine Karmagruppe von nun an ändern wird.
Dann beginnen die Fragen: "Warte eine Minute, Kryon. Du hast uns viele Male gesagt, dass wir
andere nicht heilen können. Sie müssen es selbst tun, wobei wir sie ins Gleichgewicht bringen.
Wie also können wir die DNS einer lebenden Tochter verändern? Ich verstehe, dass, wenn ich
meine eigene DNS verändere, meine noch ungeborenen Kinder diese Eigenschaft erben und
unbelastet sein werden, doch wie soll das mit einer lebenden Tochter geschehen?" Lasst uns
sagen, dass in der bereits lebenden Frau die Bereitschaft des Genoms, jenes Problem zu
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bekommen, bestehen bleiben kann, doch wird die Wahrscheinlichkeit, dass es auftritt,
verschwinden. Es wird etwas mit der freien Wahl in dieser Frau zu tun haben. Stellt es euch so
vor: Euer Handeln wird einen Samen in ihrer DNS aussäen. Dieser Same wird nur aufgehen,
wenn er begossen wird; doch es ist ein göttlicher Same, der mit ihrer Erlaubnis und ihrem
Verstehen, sie, ihre Kinder usw. verändern kann.
"Kryon, dies verändert tatsächlich die Vergangenheit! Sie wurde bereits geboren und hat das
Potenzial dazu." Ja. meine Liebe. Genau. Seht ihr, wie verwirrend das sein kann? Aber in einer
Wirklichkeit, die jenseits eurer einstelligen dimensionalen Existenz ist, gibt es keine vorwärts
gerichtete lineare Zeit, und diese Dinge sind nicht nur möglich, sondern sehr wirklich. Die
Lemurier kannten das gut. Glaubt ihr, dass all die Verjüngungen in den Tempeln nur für einzelne
Menschen waren? Nein, sie waren für Familien, die von einer Person vertreten wurden! Denkt
darüber nach.
Nun, meine Lieben, dies geht die Männer an. Wenn du jemand bist, der aus einer Familie
abstammt, in der es bestimmte Arten von Krebs gibt, und dein Vater hatte ihn, und dein Bruder
hatte ihn, und du hast ihn, dann musst du dies hören. Wenn du an dir arbeitest, wenn du es
schaffst, ihn auszumerzen und unbelastet und befreit von ihm da zu stehen, dann werden die
Söhne der Söhne deiner Söhne ihn ebenfalls nicht haben! Und dies, lieber Mensch, ist ein Teil der
neuen Energie von Gaia, die gerade entwickelt wird. Wir würden dies nicht sagen, wenn es nicht
so wäre. Dies sollte euch tanzen lassen!
Wir tun etwas, was wir zum Abschluss noch nie getan haben. Wir erklären, dass dies ein
Heilungs-Treffen ist. Einer der Ratschläge, den wir Heilern gegeben haben, war der folgende:
Bindet denjenigen, der geheilt werden soll, verbal mit ein. Und so stelle ich euch allen, Leser und
Zuhörer, die Frage: Gibt es hier jemanden, der die Erlaubnis gibt, geheilt zu werden? [Die
Zuhörer antworten mit einem lauten Ja!] Lasst diejenigen, die verantwortlich sind für die
Verbesserung des Heilungsprozesses und die für jene Person hierhergekommen sind, ihre Energie
auf euch legen. Lasst ihr Gewicht erfahrbar werden, so dass ihr sie hier fühlen könnt; denn ihr
habt die Antwort gegeben, die wir erwartet haben. Es ist eine Kooperation und eine neue
Partnerschaft mit der neuen Energie von Gaia, die einige von euch zu spüren beginnen.
Es wurde Erlaubnis gegeben, und die Wirklichkeit wird verstanden. Oh, da gibt es so viel mehr,
doch die Konzepte sind kompliziert, und so warten wir. Lasst uns nur so viel sagen: Wenn wir
gehen, wird euch mehr gegeben werden. Habt ihr ja gesagt [bezogen auf die Frage, die gerade
gestellt wurde]? Wenn ja, dann bedeutet das, dass einige von euch heute Abend nicht gut schlafen
werden. Stellt euch die Herausforderung vor, auf dem engelhaften Disco-Ball zu sein, der in
eurem Schlafzimmer stattfindet! Dort wird jede Menge getanzt, nicht wahr? [Die Menge im
Nachbarraum macht zunehmend mehr Lärm, während sie zu der immer lauter werdenden Band
tanzt.] Es mag das erste Mal gewesen sein, dass ihr jemals solch eine Art von Erlaubnis gegeben
habt. Vielleicht ist es das erste Mal, dass ihr es jemals laut gesagt habt? Wenn das so ist, dann ist
es nicht zu spät, es noch einmal zu sagen, wenn ihr wollt. Genau jetzt, wenn ihr diese Zeilen lest.
Und das ist die Botschaft von heute. Es ist Zeit, dass ihr in eure Kraft geht … die Kraft einer
neuen Erde. Es ist Zeit zu tanzen.
Und so ist es.

Kryon
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