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Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Einige sagen, es
geschehe zu schnell, wie ein Mensch auf die andere Seite des Schleiers wechselt, so wie
ihr es soeben saht. Sie sagen, es sollte mehr Zeit brauchen, so wie es in einer älteren
Energie üblich war. Was ihr jetzt seht ist ein Mann, der die Tür zu seinem Höheren Selbst
niemals ganz verschließt.
Es ist ein Abkommen, das ich mit ihm habe, und deshalb ist es keine Situation, bei der er
sich hinsetzen und vorbereiten, seine Haltung ändern oder die Engel anrufen muss. Ich
bin immer bei ihm und immer bereit. Einige von euch haben es sogar in seinen Vorträgen
gesehen, denn einige davon gebe ich. [Schmunzeln von Kryon] Dies ist die
Verschmelzung, von der wir sprechen. Sie betrifft nicht nur die Channel-Medien. Es ist
eine Verschmelzung, bei der das multidimensionale Selbst sich mit dem physischen Selbst
verbindet, und dabei wird Kommunikation übermittelt. Wir lehren, dass dieser Prozess für
den Menschen eine verbesserte Intuition bedeutet. Es ist ein Prozess, der es normalen,
gewöhnlichen Menschen erlaubt, Meister zu werden. Das heißt nicht, dass sie wissen,
was sie an der nächsten Ecke erwarten wird, doch sie haben ein intuitives Gespür dafür,
was als Nächstes zu tun ist - außerhalb von 3D. Sie haben ein intuitives Gespür, um was
sie sich keine Sorgen machen sollten. Sie haben ein intuitives Gespür für die Liebe
Gottes.
Heute Abend ist die Botschaft anders. Sie wird sich um Biologie drehen, und sie wird sich
perfekt in das eingliedern, was wir Quanten-DNA nennen. "Kryon, warum sprichst du
immer über die DNA ?" fragen viele. "Wir möchten etwas Spirituelles hören. Wir möchten
etwas über Engel hören. Ständig sprichst du über Chemie." Solltet ihr das denken, dann
habt ihr nicht sehr sorgfältig zugehört.
Um jede/n um euch herum gibt es ein Feld, das vol und ganz multidimensional ist. Dieses
Feld wird von ungefähr 100 Billionen chemischen Teilchen erzeugt, die DNA genannt
werden. Die Wissenschaft weiß immer noch nicht, wie sie miteinander kommunizieren,
und die Wissenschaft kann nicht die multidimensionalen Eigenschaften darin sehen. Sie
sieht noch nicht die Quantenmerkmale der DNA in ihrem vollsten Umfang.
Die DNA "weiß", wer ihr seid. Einhundert Billionen Moleküle der Doppelhelix der DNA in
eurem Körper sind alle identisch. Sie bilden ein etwa 8 m breites Feld um euch herum, das
einen hebräischen Namen hat: Die Merkabah. Das ist es. Seht ihr, die DNA repräsentiert
das heilige Lebenselement in euch.
Ein kurzer Rückblick
Lasst mich einen kurzen Rückblick geben, bevor ich mit den Informationen fortfahre, die
wir euch heute Abend übermitteln möchten. Ihr denkt, bei der DNA handle es sich um
Chemie. Das stimmt, doch nur circa 3% von ihr sind 3D-Chemie. Bei dem Rest handelt es

sich um multidimensionale Informationen, die sich in einer scheinbar zufälligen Chemie
verbergen. Die Wissenschaft sieht dies auf ihre eigene Art und Weise, denn sie betrachtet
die Doppelhelix, in der es in jedem DNA-Molekül drei Milliarden chemische Teilchen gibt.
Jede aktive Schleife der DNA hat drei Milliarden chemische Substanzen. Doch wenn die
Wissenschaft diese Chemie betrachtet, dann sieht sie nur 3%, die tatsächlich etwas tun.
Diese 3% sind das lineare System, das alle Gene im menschlichen Körper erzeugt.
Der übrige Rest der Chemie, der mehr als 90% eurer vollständigen DNA repräsentiert,
wird nicht verstanden, denn Wissenschaft hält immer Ausschau nach der Linearität. Sie
möchte die Dinge untersuchen, die sie in ihrer eigenen Wirklichkeit erwartet. Selbst als sie
die 90% als offensichtliches Rätsel sah, fuhr sie fort, sich nur auf die 3% zu konzentrieren,
weil sie die ganze Arbeit zu leisten schienen. Mensch, wenn du ein lineares Bewusstsein
hast, dann wird das alles sein, was du siehst - lineare Systeme und lineares Verhalten.
Darüber möchten wir euch heute Abend berichten.
Der einzige Weg, um multidimensionale Dinge zu unterweisen
In der Studie der DNA, die wir euch hier [in Moskau] vor vier Jahren vorstellten,
übermittelte euch mein Partner alle 12 Schichten und die Informationen, die sie
repräsentierten1. Zu jenem Zeitpunkt erläuterte er die Unterweisung von Kryon bezüglich
der DNA. Innerhalb dieser Erläuterung gab er euch die Information, dass es dort in
Wirklichkeit überhaupt keine 12 Schichten gibt. Vielmehr gibt es 12 Energien, die interaktiv
sind. Wenn ihr also lernen wollt, was in der DNA ist, dann muss es zu Unterrichtszwecken
in eine lineare Form aufgegliedert werden - deshalb die 12 Lektionen.
Was wäre, wenn ich euch ein ganzes Channeling über Liebe übermitteln würde? Was
glaubt ihr, wie viele Teilbereiche verliebt sind? Fangt an, eine Liste zu erstellen. Schaut
euch all die Formen von Liebe an, die es gibt, die unterschiedlichen Gefühle, die
unterschiedlichen Emotionen, die Vielschichtigkeit - das nämlich heißt es, sie (die Liebe)
zu erforschen, nicht wahr? Wenn ihr jemanden liebt, dann denkt ihr nicht an die Teile oder
haltet euch an eine Liste!
Wenn ihr über Liebe sprecht, dann ist das wirklich ein großes Thema. Sie zu erforschen ist
also das eine, sie zu erfahren etwas anderes. Die DNA kann nur erklärt werden, wenn wir
sie linearisieren, denn die Menschen können nichts untersuchen, was jenseits ihrer
dimensionalen Verstehensmöglichkeit liegt. Ihr seid in der Logik an eine Grenze gelangt,
und die Konzepte stoßen auf taube Ohren, auf ein taubes Bewusstsein, weil es dort kein
Verstehen gibt. Dinge, die nicht in eurer Wirklichkeit sind, könnt ihr nicht begreifen. Die
gesamte Erforschung eines multidimensionalen Aspektes muss deshalb zur Erforschung
in eine gerade Linie gebracht werden. Deshalb übermitteln wir euch die Metaphern und die
Beispiele, und deshalb gliedern wir multidimensionale Eigenschaften in 3D-Teile auf.
Innerhalb der 12 Energien der DNA sind einige für die Menschheit sehr interessant. Mein
Partner channelt gerade die letzten Seiten des Buches über dieses Thema. Seit mehr als
fünf Jahren habe ich ihm sehr, sehr langsam diese Informationen übermittelt, damit er sie
in eine lineare Form bringen und für euch verständlich machen konnte. Heute Abend
möchten wir euch also mitnehmen auf eine Reise in eine einzige der Energien der DNA.
Und diese Energie hat die Zahl Neun um sich herum.
In einer linearen Unterweisung werden wir sie DNA-Schicht Neun nennen. Gleichzeitig
sagen wir euch, dass wir euch erklären werden, dass es so etwas wie die DNA-Schicht
Neun nicht gibt! Diese Schicht Neun erscheint nur auf der Wandtafel der Schule, in der wir

heute unterrichten. Nur beim Unterrichten wird sie linear. Die Zahlen, die den Schichten
zugeordnet sind, sind Energien und sind nur numerologische Hinweise, jede einzelne von
ihnen. Wenn ihr das Buch lesen werdet, das mein Partner vorbereitet, dann werdet ihr dies
sehen. Es gibt kein "von eins bis 12". Sie befinden sich alle zusammen in einer Suppe von
energetischen Informationen, die alle miteinander interagieren.
Wir übermitteln ein Beispiel der Nummer Neun, weil dieses besondere Wochenende auf
die Eigenschaften konzentriert ist, über die wir euch berichten möchten. Nun, mein
Partner, ich möchte, dass du hier langsam vorgehst. [Anweisung an Lee] Auch wenn ich
dir diese Dinge in Veröffentlichungen bereits übermittelt habe, sind hier einige neue Dinge
als Beispiele zum Lernen offen zu legen.
Der Umbruch ist hier
Lasst uns über den menschlichen Körper und die eine Eigenschaft sprechen, die für viele
am interessantesten ist - Heilung. Wir werden also Schicht Neun die Heilungsschicht
nennen. Und ich gebe durch meinen Partner mein Bestes, um etwas zu erklären, was
unerklärlich ist.
In eurem Körper geht etwas vor, etwas, mit dem ihr geboren wurdet. Es ist etwas sehr
Altes und etwas aus alten Zeiten, und es beginnt wieder zu erwachen. Innerhalb des
Planeten geschieht ein Umbruch. Es ist der Umbruch, von dem die Mayas sprachen, und
es ist ein Zeitfraktal für ein Potenzial eines erwachenden Bewusstseins - der Fähigkeit, im
menschlichen Denken höher zu schwingen, als ihr es jemals früher getan habt. Das
erschafft das Potenzial eines Bündnisses mit eurem Höheren Selbst. Viele von euch
haben Gedanken, die ziemlich hoch sind. Ihr fangt an zu entdecken, was in euch ist,
woran ihr früher niemals gedacht habt. Dies also möchte ich heute Abend erweitern und
euch etwas über ein wunderschönes zweiteiliges System berichten.
Die Stärke der DNA
Die DNA funktioniert folgendermaßen: Es liegt eine starke Dualität vor. Das heißt, ein Teil
ist linear, und ein Teil ist multidimensional. Der lineare Teil ist einfach und unkompliziert
und füllt weniger als 5% des Ganzen aus. Der multidimensionale Teil stellt das meiste der
DNA dar, komplex und schwer zu unterweisen. Eure Akasha-Chronik ist dort - das heißt,
ein energetisches Informations-Paket der Lebenszeiten, die ihr jemals gelebt habt,
befindet sich darin. Das, was euch von den Plejadiern übergeben wurde, befindet sich
darin. Das Höhere Selbst befindet sich darin. Alles, was ihr als spirituell bezeichnet,
befindet sich darin. Die DNA ist spirituell intelligent, doch nicht, bevor ihr auf einer hohen
Ebene schwingt, die ihr den vollen Arbeitseinsatz erlaubt. Deshalb nimmt der größte Teil
der Menschheit nur die 3% der DNA wahr und schenkt dem anderen Teil überhaupt keinen
Glauben.
Lasst uns über Gesundheit und Heilung sprechen. Langsam, seit über 20 Jahren auf
diesem Planeten, erhaltet ihr neue Werkzeuge, um mit dieser Eigenschaft der
multidimensionalen DNA zu arbeiten. Oh, die Heiler/innen im Raum wissen das! Sie
wissen, was mit ihnen geschieht, wenn sie vor einem Menschen stehen. Heiler/in und
Patient/in befinden sich im selben Raum, und beide DNA-Felder haben eine Ausdehnung
von 8 m. Der Heiler/die Heilerin steht vor der Person, die geheilt werden soll, und die
Felder überlappen sich. Während sie miteinander sprechen, kann Information übertragen
werden. In diesem Transfer ist Wissen - Wissen von allem, und es reagiert auf eine
quantenmäßige, zeitlose Weise. Und die, die sich hier im Raum befinden, wissen, wie sich

das anfühlt, denn ich weiß, wer hier ist. Sie erhalten Intuition über das, was ihre
Patientin/ihr Patient braucht - von der DNA ihres Patienten!
Der/die Heiler/in kann zu einem/einer der großartigsten multidimensionalen Doktoren auf
der Erde werden, weil es die sich überlappenden Teile gibt, die sich in der DNA befinden
und dazu entworfen wurden, pfiffig zu sein. Deshalb ist die heutige Medizin reaktiv. Das
heißt, es wird Chemie in den Körper gebracht, und dann findet eine 3D chemische
Reaktion statt. Und das ist so weit so gut.
Selbst dabei ist es erstaunlich, was ihr mit der Chemieheilung, die ihr habt, geschafft habt.
Doch so wird es betrachtet. Einem intelligenten Körper wird kein Glauben geschenkt.
Tatsächlich ist alopathische Medizin eigentlich entehrend. Sie unterstellt, dass der Körper
unwissend ist und Hilfe benötigt. Das sieht so aus, als sitze der Körper dort, bekomme
nichts mit und sei dumm. Und wer kann ihr dafür wirklich einen Vorwurf machen, wo es in
3D tatsächlich so aussieht?
Die DNA - entworfen, um in vielen Dimensionen zu arbeiten
Lasst mich ein wenig Schicht Neun erklären und ein wenig das zweiteilige HeilungsSzenario im menschlichen Körper, sowie die unglaublichen Selbstdiagnosen, die innerhalb
der DNA verfügbar sind.
Zuerst lasst uns gemeinsam einen Blick auf die lineare Seite werfen. Hier bist du, Mensch.
Was wäre, wenn du genau jetzt einen Virus hättest? Sagt dir dein Körper das? Was wäre,
wenn du ein erstaunlich bedrohliches Wachstum von Krebszellen hättest, die sich an ein
Organ anheften? Sagt dir dein Körper das? Nein. Findest du das nicht beunruhigend? Ist
es nicht merkwürdig, dass du zu einem Arzt gehen musst, um diese Dinge durch einen
Test herauszufinden? Ruft dir das nicht auf zellularer Ebene laut entgegen: "Etwas fehlt!"?
Das stimmt in der Tat, und was fehlt, sind die 90% Quanten-Informationen in der DNA, die
dazu entworfen wurden, es nicht nur zu wissen, sondern sich auch darum zu kümmern.
Doch das funktioniert nicht.
Die DNA wurde entworfen, um in zwei Teilen zu arbeiten, so ähnlich wie die Chemie, die
im menschlichen Genom spezifiziert wurde. Weniger als 5% sind linear, und die Mehrheit
wartet darauf, aktiviert zu werden. Stellt euch das so vor, dass 5% der Genom-Motor sind
und 95% die Anweisungen, nach denen der Motor zu arbeiten hat.
Teil eins des Immunsystems ist linear. Das ist der Teil, den ihr kennt, und das ist der Teil,
mit dem sich die Medizin, so wie ihr sie heute kennt, beschäftigt. Die übrigen 90+%
können nur mit multidimensionalen Energien aktiviert werden - Energien, die ihr in der
Vergangenheit kanntet, aber verloren habt.
Dies sind nun uralte Informationen. Es mag sein, dass sich die Alten nicht spezifisch mit
der DNA auskannten, doch sie wussten, dass es esoterische Prinzipien gab, die Heilung
zustande bringen konnten. Was denkt ihr, sind die Meridiane des Körpers, und wie viele
gibt es? Zeigen sie sich im Röntgenbild? Nein. Sind sie wirklich? Ja. Es gibt 12. Jeder
repräsentiert die allereinfachste Art eines multidimensionalen Portals im menschlichen
Körper, um Zugang zur "Intelligenz" der DNA zu erhalten. Über tausende von Jahren hat
die Menschheit dies gewusst. Nun, wie verwendet ihr das heute in eurer "modernen
Medizin"? Die Antwort ist, dass ihr es nicht verwendet, denn moderne Medizin betrachtet
es als eine alte Tradition der Unwissenheit.

Was sind Akupunktur oder andere ähnliche Systeme, die diese Meridiane ansprechen?
Hierbei handelt es sich um energetische Informations-Transfers auf die
multidimensionalen pfiffigen Teile der DNA. Sie helfen, den Körper sich selbst mit seinen
eigenen Anweisungs-Sets für seine eigene Chemie heilen zu lassen, anstatt ihn von
außen mit Chemie unter Beschuss zu nehmen, als wäre der Körper unwissend und
brauche Hilfe.
Lasst mich euch ein (Beispiel) geben, woran ihr nicht denkt: Homöopathie. Ihr könntet
sagen: "Nun, die ist doch eigentlich chemisch. " Wirklich? Denkt ihr, dass eine Tinktur, ein
so gut wie unmessbarer Anteil von Chemie, der in den Körper eingeführt wird, zu einer
Reaktion führt? Die medizinische Forschung sagt, die Homöopathie sei "unmöglich ein
System, das eine Reaktion herbeiführe", und dass eine Substanz, die nur einige millionstel
Teile repräsentiert, keine Auswirkung auf das menschliche System haben könne. Sie hat
es, weil sie nur ein "Informations-Signal" an die multidimensionale DNA ist. In
allereinfachster Form gibt sie dem Körper Informationen, um ihm zu helfen, zu verstehen,
was zu tun ist. Es ist ein absichtliches Signal, das unterstellt, dass die DNA pfiffig ist und
nur Informationen, keine Chemie braucht, um sich selbst zu heilen.
Innerhalb der Schicht Neun eurer DNA gibt es eine ungeheure Heilungsenergie, die auf
Quanten-Anweisungen wartet, um ihren eigenen Entwurf systematisch zu verändern. Weil
die DNA auf multidimensionale Weise arbeitet, ist das alles für euer Verständnis nicht
besonders logisch. Denkt an einen tatsächlichen Quanteneffekt in der Physik. Kleine
Teilchen verhalten sich in der Tat sehr merkwürdig und in 3D überhaupt nicht. Die
einfachsten Experimente mit Licht (das Doppelspaltexperiment) zeigten dies. Licht kann
gleichzeitig an zwei Orten sein. Es lässt sich sogar beobachten, dass Licht seinen Zustand
von einer Welle in ein Teilchen verändert, einfach durch die Tatsache, dass es von einem
Menschen beobachtet wurde. Was sagt euch das über Licht? Es ist multidimensional und
pfiffiger, als ihr denkt. Nun, genauso ist eure Biologie!
Es ist Zeit für euch, das gehört zu haben. Ich werde euch die stärksten Energien offen
legen, zu denen die multidimensionale DNA Zugang hat: das menschliche Bewusstsein.
Ihr habt ein heiliges Bewusstsein in dem DNA-Feld, das wir eben erwähnt haben. Euer
Bewusstsein kann täglich mit der Zellstruktur eures eigenen Körpers reden. Es kann euer
Immunsystem stärken und Krankheit fortjagen, denn die Energie des menschlichen
Bewusstseins ist wirklich nur "Informations"-Energie. Sie sendet eurem Körper
Anleitungen, sich umzuwandeln.
Ich möchte euch einige Beispiele geben. Ich möchte euch diese Dinge zeigen, die
stattfinden. 1 987, mit der Harmonischen Konvergenz, begann die fraktale Zeitwelle, in der
ihr euch im Augenblick befindet. Der Bewusstseinswandel, der durch die Zeitalter hindurch
vorausgesagt wurde, steht euch unmittelbar bevor. Und hier sitzt ihr mehr als 20 Jahre
später in ihm. So gut wie jeder, die/der zu einem Treffen wie diesem kommt, weiß, dass
dies in der Tat geschieht. Schaut euch selbst heute an. Und nun blickt 30 Jahre zurück
[gemeint ist der Rückblick auf die russische Kultur]. Etwas geschah, nicht wahr? Irgendwie
verschob und veränderte sich ein sehr altes und beharrendes Bewusstsein - und ebenso
eure Lebensweise. Das ist alles Teil des Szenarios, von dem wir euch 1989 berichteten.
Etwas anderes geschah auch, fast so, als hätte sich ein Portal aufgetan. Und bei diesem
Öffnen ist mein Partner [Lee] sich bewusst geworden. Der Ingenieur, der er war und der
3DSturschädel hatten sich geöffnet, trotz der Logik von über 40 Jahren, die sagte, dass
Channeling ein lächerliches Szenario sei. Lasst mich euch sagen, wie wir das
hinbekamen: Wir liebten ihn dort hinein. [Schmunzeln von Kryon] Er konnte die Energie

nicht leugnen und den Beweis der Liebe Gottes im Inneren, die zu ihm auf einer DNAEbene sprach.
Ungefähr zur gleichen Zeit, wie dies geschah, bildeten sich viele neue Prozesse heraus.
Die Lehrerin Peggy steht regelmäßig vor euch [Peggy Phoenix Dubro]. Ihr wurde eine
Vision übermittelt, dass es etwas um den menschlichen Körper herum gab, ein Muster. Ihr
wurde gesagt, dass sich darin Quantenheit befinde. Es war multidimensional. Sie begann,
mit dem Bemustern und den Prozessabläufen der menschlichen Merkabah zu arbeiten.
Die Muster erschienen ihr wie ein Gitterwerk. Im weiteren Verlauf wurden ihr langsam die
verschiedenen Schichten oder Phasen übermittelt, wie mit diesem kosmischen Gitter
(engl.: Cosmic Lattice) zu arbeiten sei. Ihre Information wurde zu einem
multidimensionalen Anweisungs-Set, wie die DNA ins Gleichgewicht zu bringen ist.
Energiearbeit wurde also zu einer der Eigenschaften, die zu den 90% der DNA sprechen.
Diese neue Energie kann wirklich als "Information an die DNA" angesehen werden. Könnt
ihr sie oder ihre Ergebnisse irgendwie messen? Die Antwort lautet ja, und kürzlich wurde
es in diesem Land [Russland] tatsächlich wissenschaftlich bestätigt. Energiearbeit bewirkt
also einen Unterschied in der Biologie! Etwas, dem scheinbar die Logik von 3D fehlt, wird
nun als etwas betrachtet, das eine Art von begründetem Informationsaustausch mit dem
menschlichen Körper enthält. Hier verbirgt sich so viel!
Schicht Neun
DNA-Schicht Neun ist die Heilungsschicht, doch sie muss mit DNA-Schicht Eins
zusammenarbeiten, die die chemische 3D-Doppelhelix-Schicht ist. Das muss sie! Denn ihr
könnt so multidimensional sein, wie ihr wollt, wenn ihr euch jedoch selbst heilen wollt,
dann werdet ihr es in eurer eigenen Wirklichkeit sehen, nicht wahr? Der multidimensionale
Teil, der zweite Teil, muss mit dem 3D-Teil - dem Motor der Gene - zusammenarbeiten.
Plötzlich habt ihr eine Neun, die mit der Eins zusammenarbeitet. Wenn ihr sie addiert,
erhaltet ihr eine 10. In der Numerologie reduziert sie sich auf eine Eins. Seht euch das an.
Anfang und Ende (9 und 1), Vollendung und Erneuerung. Numerologisch habt ihr den
Anfang und das Ende. Sie arbeiten zusammen als eine Vollendung der alten Information
und der Anfang der neuen.
Unter euch befindet sich ein berühmter Lemurier, verkleidet als Doktor der Medizin und
DNA-Forscher. Er erwachte ungefähr zur gleichen Zeit wie die Lehrerin Peggy und mein
Partner [Lee]. Heute Abend sitzt er vor mir. Ich weiß, dass er gerade das wiederentdeckt,
was er bereits wusste. Er überbringt euch eine Erfindung multidimensionaler Physik, die
mit den multidimensionalen Aspekten der DNA spricht.
Ich möchte, dass ihr dies klar seht. Es sind verschiedene Eigenschaften der
Kommunikation mit den 90% der DNA (dem Quantenteil) möglich. Das menschliche
Bewusstsein ist die stärkste und wird die wirksamste werden, sobald die Menschen sich
von einem 3D-Konstrukt entfernen können. Viele haben es getan und viele tun es!
Energiearbeit ist die nächststarke, und sie wird auf dem Planeten bekannter werden. Die
uralten Methoden sind einfach und haben euch viele, viele Jahre begleitet. Dann gibt es
grundlegende Physik. Hört zu, wie diese funktioniert.
Wie kann die Physik einer Erfindung die multidimensionale, intelligente DNA beeinflussen?
Das geht nur auf eine einzige Art und Weise: Die betreffende Erfindung sieht die Absicht
des Erfinders. Hier habt ihr etwas so weit außerhalb von 3D, dass ihr mit den Augen rollt.
Doch die Quantenphysik ist so. Wenn das Licht seine Form dadurch ändern kann, dass es

von einem Menschen beobachtet wird, ist es dann so merkwürdig, dass das erfindende
Bewusstsein des menschlichen Verstandes durch Zweck und Absicht beeinflusst werden
könnte? In diesem Falle lautet die Antwort, dass es sich so verhält! Warum war Tesla auf
eine nichtlineare Weise so brillant? Weil sein Verstand in eine nichtlineare Absicht
eingestimmt war. Wusstet ihr, dass er eine tönbare Masse erfand? [Das ist Kryons
Beschreibung für Anti-Schwerkraft.] Ihr könnt Objekte leichter und schwerer machen,
indem ihr die Masse zum Tönen bringt. Das wird mit ausgeklügelten Designer-Magneten
getan. Doch er konnte es nicht kontrollieren, weil es damals noch keine Computer gab.
Doch sein Verstand war auf multidimensionale Frequenzen eingestimmt und gab ihm die
Fähigkeit, "außerhalb der Schublade" zu denken.
Das menschliche Bewusstsein, das euch eine interdimensionale Erfindung übermittelt, ist
von dem eigentlichen Merkmal der Erfindung an sich durchdrungen. Das ist schwer zu
erklären. Stellt es euch vor wie einen Energiestempel der Absicht des Erfinders auf dem
Metal oder dem Gerät. Egal wie es benutzt wird, spricht es zur DNA, und die DNA reagiert
auf die Information.
Nun sind multidimensionale Zustände nicht linear, und so müsst ihr die Logik von allem,
was ihr wisst, über Bord werfen, um zu versuchen und zu verstehen, wie sie funktionieren.
Ihr müsst die ganze Mathematik über Bord werfen, die ihr in Physik gelernt habt, vor allem
die, die sich mit Energie im Algemeinen beschäftigt. Das Gesetz des inversen Quadrates
zum Beispiel ist ein völliges 3D-Gesetz. In einem multidimensionalen Zustand geht jedoch
etwas Kleines einen langen Weg. Manchmal wird eine Energie übermittelt, die sich
tatsächlich zu vervielfachen scheint. Der Grund liegt darin, dass multidimensionale
Energie wirklich einen Informations-Transfer darstellt.
Einen Blick in die Zellstruktur werfen
In einem linearen chemischen Zustand schleudert ihr die Masse von Chemie gegen eine
andere Masse von Chemie, um eine Reaktion zu erhalten, die ihr möchtet. In einem
multidimensionalen Zustand gebt ihr subtile Anweisungen. Ich möchte euch für einen
Augenblick mitnehmen in die Zellstruktur. Ich möchte euch den Handschlag zeigen. Mache
jetzt langsam, mein Partner, denn wir haben dich bisher noch niemals so weit in dieses
Merkmal geführt.
Stellt euch Zellstruktur vor - sie ist wunderschön und hat eine elegante Musterführung.
Nun ist Zellstruktur, wie die DNA, zweiteilig. Der eine Teil ist linear, der andere Teil ist multidimensional. Schaut sie euch unter dem Mikroskop an, und ihr seht nur die linearen… die
chemischen Teile. Ihr seht nicht den multidimensionalen, den unsichtbaren Teil. Doch das
Multidimensionale ist genauso wirklich wie eure 3D. Es ist so wirklich wie alles, was ihr
chemisch habt. Ihr könntet es ebenfalls sehen, wenn ihr ein multidimensionales Mikroskop
hättet. Es ist nicht esoterisch - es ist vielmehr für Menschen unsichtbar. Es ist wirklich. Da
ist sie, eine wunderschöne Zellstruktur, die in vielen Dimensionen ist.
Beobachtet jetzt, wie die Zellen in diesem supereinfachen Schema zusammenarbeiten,
das ich jetzt meinem Partner übermittle. Seht euch an, wie sie sich aneinanderheften. Sie
sind intelligent. Tatsächlich gibt es hier Dinge, die ich euch nicht gezeigt habe. Es gibt eine
ganze Reihe von Löchern und erhöhten Regionen, die Ein- und Ausbuchtungen bilden.
Eine Zelle sieht die andere, und wenn sie zusammenpassen, wie der Schlüssel im
Schloss, dann richten sie sich aneinander aus und teilen sich, wobei sie die systemische
Information, die sie haben, benutzen, um ihr die Schöpfungs-Information zu übermitteln.
Auf diese Weise erschaffen sie die Chemie des Lebens. Sie stehen bereit, sich zu teilen,

sich zu erneuern. Sie sehen gegenseitig ihre Polaritätsmuster.
So funktioniert es
Meine Liebe/mein Lieber, hier gibt es ein multidimensionales Merkmal, das Magnetismus
genannt wird, und zufällig bin ich der magnetische Meister. Vielleicht dachtest du, dieses
ganze magnetische Gerede beträfe die Erde? Nein. Es geht um die DNA. Die Zellen sind
magnetisch - nicht einfach magnetisch, sie sind komplex magnetisch. Jede einzelne. Die
Biologie entfaltet sich auf diese Art und Weise. Eine Zelle sieht das magnetische Muster
der anderen, und wie der Schlüssel im Schloss stimmen sie sich aufeinander ab; sie
wissen, was zu tun ist. Lasst uns euch also ein übliches Szenario geben. Da kommt ein
Virus, ein pfiffiger, ein magnetischer! Der Virus ist ebenfalls Biologie und ebenfalls
multidimensional. Auch er hat eine DNA. Zweifelt niemals daran. Er verfügt auch über
Programme und Intelligenz. In seinem Kern geht es ums Überleben, wie bei euch. Passt
auf: Er heftet sich schlau an die Zelle an. Wie? Er ahmt den Magnetismus einer gesunden
Zelle nach, der dorthin gehört! Das ist schlau und pfiffig.
Die Wirtszelle wird von diesem Handschlag überlistet, und sie kommen zusammen.
Plötzlich ist der Virus "drin". Er ist innerhalb des Systems und kann auf diese Art und
Weise anfangen, sich zu entfalten und schnell zu replizieren. Nun, hier ist die 3D-Reaktion
des Körpers. Sobald die Zellen zusammen sind, merkt die Chemie der Zelle, dass sie
getäuscht wurde. Denn sobald der Virus einmal "drin" ist, kann er sich nicht länger tarnen.
Die Wirtszelle bittet also um Hilfe. Hier kommt die Armee! Die riesigen weißen Blutzellen,
die entwickelt wurden, um Krankheit zu bekämpfen und den Eindringling zu töten, eilen
herbei. Die weißen Blutzellen kommen in großer Menge an. Sie treffen ein, und der Virus
ist für sie vollkommen unsichtbar! Sie können ihn nicht sehen, weil er die regelmäßige
Zellstruktur mithilfe des Magnetismus nachahmt, den er duplizieren konnte. Die weißen
Blutzellen wissen nicht, was sie tun sollen! Sie empfingen ein Signal, dass etwas nicht in
Ordnung war, doch sie können den Feind nicht ausfindig machen.
Nun, bei dem obigen Szenario und bei der Art und Weise, wie euer Körper zu
funktionieren entworfen wurde, läuft etwas falsch. Lasst mich euch den Rest der
Geschichte liefern. Plötzlich kommt ein interdimensionales Anweisungs-Set herein.
Vielleicht wendet ihr euch gerade an das Gitter - euer eigenes Quantenfeld -, ein System,
das dazu entworfen wurde, dass ihr mit ihm in einem schrittweisen Prozess arbeiten
könnt. Oder ihr schwingt vielleicht auf einer Ebene, die hoch genug ist, dass ihr das nicht
braucht. Ihr könnt direkt mit euren Zellen ohne irgendeine 3D-Struktur reden. Das ist gut.
Das taten alle Meister auf dem Planeten. Oder vielleicht gab es eine multidimensionale
Intervention, wie eine Erfindung zum Beispiel, die der intelligenten DNA Anweisungen gibt.
Das ist der Teil, der heute fehlt, und den die Alten anzuwenden wussten.
Lasst uns nun noch einmal die Geschichte durchspielen. Da ist die Zelle, kerngesund, und
bereit zum Handschlag der Teilung. Hier kommt der Virus, wie zuvor. Doch dieses Mal sind
der DNA zusätzliche Informationen gegeben worden. Die Wirtszelle kann den Virus nun
sehen! Sie hat Informationen bekommen, die lauteten: "Wenn du den Virus kommen
siehst, dann verändere dein magnetisches Muster." Wie zuvor kommt der Virus zur Zelle,
doch dieses Mal gibt es keinen Schlüssel im Schloss. Dieses Mal gibt es keinen
Handschlag, der die Zelteilung oder eine Täuschung bestätigt. Die Zelle schreit nach den
weißen Blutkörperchen. Hier kommen sie wieder, doch dieses Mal werden sie den Virus
sehen, weil er nicht in der Lage gewesen ist, die Wirtszelle zu täuschen, damit sie sich mit
ihm verbindet. Er steht allein. Sie zerstören ihn auf der Stele.

Oh, doch das ist nicht alles. Seht ihr, die DNA ist intelligent. Sie ist quantenhaft, und
deshalb sendet sie ein systemweites Signal aus. Schicht Neun tritt hervor, die
Heilungsschicht, und ändert die magnetischen Eigenschaften von 100 Billionen
Einzelteilen des menschlichen Körpers ab; das gesamte systemische Anweisungs-Set der
DNA verändert alles auf einmal. Der Virus hat keine Chance. Der ganze Körper weiß das.
Es ist eingebaut! Schicht Neun ist eure eigene beste Verteidigung gegen die aggressivsten
Krankheiten, die der Mensch kennt, sogar die "unheilbaren". Eine interdimensionale Kraft
schrieb das Programm um, das den Zellen erlaubte, sich selbst zu verteidigen.
Krebs ist aggressiv und täuscht den Körper, so dass er ihn akzeptiert. Der Körper sieht ihn
nicht als ein ungehemmtes Wachstum. Er bittet noch nicht einmal um Hilfe. Die Wahrheit
ist, dass Schicht Neun dazu entworfen wurde, ihn zu sehen und aufzuhalten. Doch ohne
irgendeine Art von neuen Anweisungs-Sets für die bestehende DNA tut sich nichts.
Menschliches Bewusstsein ist erforderlich, um damit zu arbeiten. Habt ihr von SpontanRemissionen gehört? Habt ihr jemals daran gedacht, dass ich euch gerade die Antwort
darauf gegeben habe? Sie sind kein Rätsel. Der Mensch schrieb die Anweisungen für
seine DNA neu!
Wie erzeugt ihr ein neues Muster von Zelgewebe? Ihr verändert seine magnetische
Struktur. Es gibt systemische Anweisungen, die ihr eurer Zellstruktur geben könnt, damit
sie neues Gewebe aufbaut, das niemals zuvor da war. Ich habe euch das in der
Vergangenheit viele Male gesagt, und hier ist es erneut. Es wird ein Tag kommen, wo ihr
einen Arm oder ein Bein neu wachsen lassen könnt. Wie? Alles, was ihr tun müsst, ist, der
DNA neue systemische Anweisungen zu geben. Die alten Anweisungen lauten lediglich,
dass sie das im Bauch der Mutter ausführen. Ändert die Anweisungen!
Jetzt also kennt ihr die Geheimnisse, die die Alten kannten. Lebten sie wirklich hunderte
von Jahren? Ja, viele taten das. Sie wussten, wie man außerhalb von 3D erschafft. Was
für die moderne Medizin als Mythologie und törichter Aberglaube erscheinen mag, waren
interdimensionale Mechanismen. Es ist an der Zeit, dass ihr der Wirklichkeit, in der ihr lebt,
einen neuen Besuch abstattet. Wenn die Physik sagt, dass ihr im Zentrum eines jeden
Atoms mehr als 11 Dimensionen habt, warum entscheidet ihr dann, dass nur 4 von ihnen
funktionieren? Warum akzeptiert ihr nicht die Tatsache, dass es in eurem Körper eine
Energie [Schicht Neun] gibt, die mit eurer 3D-Biologie arbeitet und bereit ist, für euch zu
arbeiten? Im Augenblick ignoriert sie die moderne Medizin. Sie dröhnt euch lieber mit
Chemie vol, von der manche größeren Schaden hervorruft, als mit einem System
systemischer Anweisungen zu arbeiten.
Der Umbruch, in dem ihr euch befindet, befähigt euch, wieder mit den multidimensionalen
Teilen der DNA zu arbeiten. Das machtet ihr als Alte, doch es ging verloren. Jetzt ist es
wieder auf dem Tisch, und Teile eurer Kultur stehen kurz davor, es dem Rest der Welt zu
bringen. Ihr habt 12 Schichten der DNA. Soeben übermittelte ich euch eine. Denkt an die
Schönheit und die Werkzeuge, die euch gehören!
Ich verstehe, dass es eine Grenze gibt bezüglich der Zeit, die ihr ein Kryon-Channeling
aushalten könnt. Es ist ein lineares Konzept. Also kommen wir zum Ende.
Mensch, du bist hier auf der Erde und verrichtest die Arbeit. Oh, hier geschieht so viel, und
es gibt so viele gute Nachrichten. Vielleicht waren wir heute Abend ein wenig zu
wissenschaftlich, doch diese Botschaft war für diese Gruppe. Ale diese Channelings
werden veröffentlicht, doch diese Botschaft ist für diese Gruppe [die
Seminarteilnehmer/innen in Moskau]. Was könnt ihr mit euren Zellen tun? Schaut euch die

Macht an, die ich gerade beschrieb. Ale Alten wussten es, und die Lemurier wussten es.
Und jetzt wisst ihr es wieder.
Eines Tages werden zukünftige Generationen dies alles wissen, im Namen neuer
Wissenschaft werden sie multidimensionale Geräte entdecken, die mit dem menschlichen
Bewusstsein eine Schnittstele bilden. Im Raum sind eine Menge Lemurier, und jede/r von
ihnen weiß, dass ich soeben das Geheimnis des Tempels der Verjüngung übermittelt
habe. Es ist kein so schwieriges Konzept. Die Lemurier besaßen keine Computer.
Lemurier besaßen keins der Werkzeuge, über die ihr heute in der modernen Wissenschaft
verfügt. Doch sie wussten alles über Schicht Neun, weil sie intuitive Quanteninformationen
über Heilung besaßen. Das wird jetzt in euch wieder erweckt.
Ihr seid größer, als ihr denkt. Es ist wunderschön. Im Inneren ist Meisterschaft. Dort ist die
Liebe Gottes!
Und das ist die Botschaft. Und so ist es.
Kryon

1 Die Channelings mit diesem Thema wurden von Lee Carroll nicht transkribiert; es gab
2006 auf seiner amerikanischen Webseite lediglich einen Aufsatz über die 12 Namen und
den Audio-Mitschnitt eines Seminars in Mt. Shasta am 06.06.06 über die 12 Schichten der
DNA. Beide Dateien haben wir auf meiner Webseite ins Deutsche übertragen: "DNASchichten" und "DNANamen". (d. Übers.)
Diese Informationen stehen Ihnen kostenlos zum Ausdrucken, Kopieren und Verteilen zur
Verfügung. Das Urheberrecht und alle Rechte des Verkaufs in jeglicher Form bleiben
jedoch beim Herausgeber. [http://www.kryon.com/k_channel10_Moscow1_.htm l]
Als Hilfe für die Leser/innen wurde dieses Channeling [durch Lee und Kryon] zum
besseren Verständnis noch einmal durchgesehen. Das Live-Geschehen enthält oft eine
Energie für eine bestimmte Art der Kommunikation, was die gedruckte Seite nicht
wiedergibt. Genießen Sie also diese verbesserte Botschaft, die in Moskau, Russland, am
14. Mai 2010 übermittelt wurde.

