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Seid gegrüßt, meine Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Das hier wird eine 
andere Art Channeling. Es ist keine Standard Botschaft, sondern es ist eine Präsentation 
zukünftiger Potentiale die ihr tatsächlich zu sehen bekommen könnt. Dieses Treffen wird von 
jemandem organisiert und veranstaltet der als „Futurist“ bezeichnet wird. Ein Futurist ist 
jemand der seine/ihre Zeit dem Versuch widmet vorherzusagen welche Regierungs- und 
Wirtschaftssysteme, und was für mögliche Erfindungen kommen, die vielleicht die Zukunft 
der Menschheit verändern werden. Es ermöglicht dann den Menschen sich auf wohlwollende 
Weise auf diese Dinge vorzubereiten wenn sie eintreten. Das ist ein Futurist. Darum möchte 
ich zu Ehren des Futuristen Bilder von drei Dingen zeichnen die ihr in eurer Zukunft 
erwarten könnt. 
 
Eine der Fragen während des Seminars früher am Tag drehte sich um Elektronik und 
Maschinen und um die Zukunft dessen was ihr „künstliche Intelligenz“ nennt. Wo geht diese 
Entwicklung hin? Birgt sie Gefahren für die Menschen? Wird die Menschheit in ein dunkles 
Loch ihrer eigenen Schöpfung geraten weil sie Maschinen erschafft die sich gegen sie 
wenden? Wird es solche Dinge geben wie sie in euren Science Fiction Filmen gezeigt 
werden? 
 
Hier kommt die Antwort: „Ihr wisst nicht was ihr nicht wisst.“ Was das heißt ist dass eure 
Zukunft nicht auf der Basis dessen vorhersagbar ist was ihr in der Vergangenheit erlebt 
habt. Die Entwicklung von Schaltkreisen, von künstlicher Intelligenz, oder der Technologie 
insgesamt in den letzten 50 Jahren lässt sich nicht auf die nächsten 50 übertragen. Die Logik 
der Vergangenheit drängt euch dazu die Zukunft vorherzusagen, aber ihr könnt es nicht. 
Eure gesamte Angst vor zukünftiger künstlicher Intelligenz begründet sich auf eure 
Erwartung dass ihr Maschinen mit dem gleichen fehlfunktionierenden Bewusstsein von 
Angst, Gier, Hass und Krieg erschaffen werdet, wie es die menschliche Natur bisher gezeigt 
hat. Es ist wirklich lustig dass ihr davor Angst habt dass ihr euch selber nicht kontrollieren 
könnt, und dass ihr eine Denkmaschine haben werdet die genau das gleiche kaputte 
Bewusstsein hat wie ihr selber. Die Änderung des systemischen Bewusstseins steht bevor. 
 
Es ist schlichtweg nicht möglich die Zukunft vorherzusagen wenn die einzige 
Vergleichsmöglichkeit eine Vergangenheit ist, aus der man sich heraus bewegt. Beispiel: Ich 
bitte um evolutionäre Ideen für die nächste weiterentwickelte Generation von Kühlboxen. 
[Stille] Oh, ihr habt keine mehr? Was ist passiert? Die Antwort lautet Elektrizität. Das wäre 
eine systemische Veränderung. Wenn eine große Paradigma Verschiebung stattfindet, glaubt 
ihr nicht dass es den Verlauf der Vorhersage beeinträchtigen würde die ihr versucht zu 
machen? Die Antwort ist ja. Eine Veränderung des Bewusstseins wäre sozusagen ein 
„Spielverderber“ für die Fähigkeit des Futuristen die Zukunft vorherzusagen. 
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Ich möchte euch drei zukünftige Szenarien entlang einer Zeitachse geben die nicht in Jahren 
gezählt wird, sondern in einer numerischen Ordnung – eins, zwei und drei. Was das heißt ist 
dass es für diese Potentiale keine Zeitachse gibt, dass sie aber ein evolutionäres Wachstum 
vom einen zum nächsten repräsentieren. 
 
Dann möchte ich euch sagen dass alles was ich euch präsentiere schon mal geschehen ist, 
aber dass ihr es noch nicht erlebt habt. „Kryon, wie ist das möglich? Redest du von der 
Erde?“ Tatsächlich spreche ich nicht von der Erde. Erinnere dich, alte Seele, du bist nicht nur 
eine alte Seele, du bist eine extrem alte Seele. Wir haben euch vor einiger Zeit eine 
Botschaft mit dem Titel „Wie alt seid ihr?“ übermittelt. Sie hat eure Seelen anderen Planeten 
ähnlich der Erde zugeordnet, wo ihr Verschiebungen durchlaufen habt die der gleichen die 
ihr jetzt durchlauft, bloß in anderen Zeiten weit in der Vergangenheit zurück. 
 
Viele von euch werden jetzt gegenüber diesem Merkmal wach und erinnern sich an das was 
kommt und haben das Gefühl dass sie es zuvor schon einmal erlebt haben. Diese esoterische 
Erinnerung fängt an eure Angst zu mildern, die oft daher rührt was ihr der heutigen 
Menschheit widerfahren seht. Aber ihr fangt an euch wohler zu fühlen weil ihr euch auf 
irgendeiner Ebene daran erinnert wo das hinführen mag. Ihr wart zuvor an „Der 
Verschiebung“ beteiligt. 
 
Die Zukunft hängt vollständig von eurem freien Willen ab. Ihr seid das, jetzt, hier auf der 
Erde. Wie schnell die Verschiebung stattfindet liegt an euch und wie schnell sich Bewusstsein 
bewegt ebenso. Ihr habt die freie Wahl im Dunkeln zu bleiben oder ins Licht zu gehen. Ihr 
habt die freie Wahl der langsamen oder schnellen Veränderung. Wenn ich also sagen würde 
dass es 50 oder 100 Jahre dauert, wäre das falsch. Schneller oder langsamer hängt 
vollständig von euch und den Menschen auf dem Planeten ab. Es wird einige Überraschungen 
geben, und die Überraschungen in der Technologie werden alle überraschen, weil auf Grund 
dessen was ihr noch nicht erlebt habt, niemand sie jemals in Erwägung gezogen hat. Eure 
Erwartungen sind alle von eurer Vergangenheit beeinflusst, und jetzt geht es nicht mehr. 
 
 
Szenario Nummer Eins 
 
Szenario Eins liegt nicht unbedingt in ferner Zukunft, aber es würde als erster Schritt in das 
Kommende betrachtet werden. Im Brennpunkt der zukünftigen Elektronik wird die 
Gesundheit der Menschen liegen. Elektronik wird sich mehr nach innen richten auf die 
individuelle menschliche Fähigkeit Technologie zur Heilung zu nutzen. Zurzeit richtet sich die 
elektronische Entwicklung nicht nach innen. Sie hat sich im Außen entwickelt. Sie hat euch 
ermöglicht mit der ganzen Welt auf einmal zu reden und Netzwerke erzeugt die alle 
gleichzeitig benutzen können. Das ist eine äußerliche Entwicklung. Doch ich werde über 
Elektronik sprechen die sich nach innen richtet und sich mit dem Bewusstsein einer Person 
überschneidet – eine innere Entwicklung. Ich gebe euch das erste Szenario. Es beinhaltet 
Erfindungen die noch nicht stattgefunden haben und Prozesse die noch nicht verstanden 
werden. 
 
Die Krebspatientin kommt ins Krankenhaus, legt sich hin und bereitet sich vor. Doch die 
Vorbereitung ist nicht auf eine Operation. Stattdessen wird etwas anderes geschehen. Eine 
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sehr kleine Injektion geht in ihren Körper – etwas von dem ihr heutzutage nicht erwarten 
würdet dass es funktioniert. „Oh, ich weiß es,“  denkt ein Leser. „Es ist fortgeschrittene 
mikro-Robotik.“ Stimmt nicht. Es wird Biologie sein, mit Teilen nicht größer als eine Zelle die 
ihr gerade noch erkennen könnt. 
 
Wir reden jetzt über die Evolution dessen was ihr Stammzellen nennt. Wie wäre es wenn ihr 
einen Teil eurer systemischen zellulären Struktur nehmen könntet, einen der zu eurem 
eigenen System gehört, der euer Bewusstsein und euer Wohlwollen besitzt, und ihm 
Instruktionen gebt zu einem erkrankten Teil von euch zu gehen und es zu verjüngen? Wir 
reden von einem Teil eures eigenen System das euch niemals schaden würde, das nicht 
künstlich ist, wohl aber „instruiert“ werden kann. Die hieran beteiligte Elektronik wird einen 
Teil der Fähigkeit ausmachen Instruktionen zu geben und sie wird helfen die injizierte 
Zellgruppe mit eurem Bewusstsein zu durchtränken um ihr zu sagen was sie tun soll. Ihr 
führt diese Zellgruppe durch den Blutstrom auf ihrem Weg den Tumor zu zerstören, aber 
nicht so wie ihr es zurzeit im Rahmen eurer Medizin zu tun versucht. Stattdessen ist der 
Tumor im Begriff „neu-programmiert“ zu werden. Habt ihr gewusst dass alle Krankheiten ein 
Programm haben? Nun, das ist vielleicht etwas an dem ihr arbeiten solltet. [Kryon Lächeln] 
Krankheit hat tatsächlich ein „Krankheits-Bewusstsein“ und funktioniert zweckorientiert. Aber 
sie ist nicht klug, versteht oft nicht dass sie ihren Wirt umbringt, und sieht lediglich 
Wachstum als endgültiges Ziel. 
 
Die Zellgruppe von der wir reden ist keine Form von Robotertechnik. Es ist keine künstliche 
Intelligenz. Ihr seid es, die ihr euer eigenes Bewusstsein in euren eigenen Körper injiziert, 
auf wunderbare Weise mit Hilfe von Erfindungen die noch nicht da sind. Es ist teilweise 
Biologie, teilweise Maschine, und teilweise Elektronik. Ihr werdet das alles zusammen in 
einem wohlwollenden Szenario nutzen das um den Tumor herum eine spezifische Energie 
ansammelt, indem es einen Prozess anwendet den ihr noch nicht kennt. Der Tumor reagiert 
fast sofort, weil er neu-programmiert wird. Denkt daran, er lebt, und es ist nicht 
angemessen dass er dort ist. Er fängt sofort an zu sterben. Er wird aus einer systemischen 
Ebene, auf biologischer Ebene neu-programmiert. 
 
Was ist es das Krankheit auf diese Weise zerstören kann? Was ihr in dieser Erfahrung zu 
sehen bekommt ist die erste Welle des Verstehens wie spezielle Zellen mit eurem 
persönlichen Bewusstsein durchtränkt werden können, die zu diesem Zweck in euch geerntet 
wurden und denen tatsächlich auf Absicht basierende Instruktionen gegeben werden. Der 
Tumor kämpft nicht. Er hat keine Wahl als sofort anfangen zu sterben weil er neu-
programmiert wurde zu „wissen“ dass er zweckwidrig ist. Ist das möglich? Ist das überhaupt 
machbar? Oh ja! Ich habe euch gerade eine Wirklichkeit wiedergegeben die eintreffen wird. 
Bewusstsein ist kein schwer fassbares Konzept mehr. Es wird als Energie gemessen werden 
und angemessen als Energie genutzt werden. 
 
 
Szenario Nummer Zwei 
 
Was ich gerade gegeben habe ist im Vergleich zum kommenden genau genommen 
archaisch. Die Krebspatientin meldet sich in einem Gebäude und auf dem Gebäude ist 
vielleicht ein Schild wie: 
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Die V Gruppe – Vollkommene und totale Heilung! 
Beseitigung jeder Krankheit - alles unter einem Dach 
 
Innerhalb dieser Entwicklung wird es Wettbewerb geben, denn sie kann ohne jegliche 
medizinische Prozedur viel besser erschaffen als mit. Aus diesem Grund wird sie besser und 
immer besser. Die Krebspatientin geht in das Gebäude. Dieses Mal gibt es keine Injektion. 
 
Was ihr jetzt im Begriff seid zu erleben ist die Evolution dessen was ihr virtuelle Wirklichkeit 
nennt. Wie dem auch sei, ihr könnt es jetzt nicht mehr virtuelle Wirklichkeit nennen, denn 
die anscheinend künstliche Wirklichkeit verschwimmt mit eurer eigenen Wirklichkeit. 
Heutezutage habt ihr bereits den Anfang davon. Ihr setzt eine Art Brille auf und könnt euch 
umschauen und ein extrem wirklichkeitsnahes Programm erleben. Ihr könnt euch um 360° 
drehen und die wunderschöne Natur sehen und Orte erleben an denen ihr niemals gewesen 
seid. So erstaunlich wie euch das erscheinen mag, meine Lieben, das ist ein Spielzeug im 
Vergleich zu dem was ich euch als nächstes zeigen werde. 
 
Die Krebspatientin geht in das Gebäude und kommt schließlich in einen großen Raum mit 
einem sehr speziellen Apparat. Ich werde den Apparat nicht beschreiben, denn das könnte 
Teile des Prozesses verraten. Keine Angst, es wird ihn geben. Er wird erfunden werden. Er 
ist bereits im Geist und im Akash derjenigen die es umsetzen werden. 
 
Schon kurz nachdem der Apparat eingeschaltet wird befindet sich die Patientin in einer 
anderen Wirklichkeit. Es ist eine die ihr gestattet zu stehen, zu laufen und normal zu sein, 
und doch tut sie in Wirklichkeit keins von diesen Dingen. So wirklich ist es dass sie mit 
anderen interagieren kann, in einer scheinbaren Simulation. Sie interagiert nicht mit einem 
Programm, sondern mit anderen Intelligenzen die menschlich erscheinen, weil sie es 
tatsächlich sind. Die anderen Menschen sind in anderen Teilen des Gebäudes, interagieren 
auch mit ihr durch den Apparat. Dieses Geschehen um sie erfordert fast das ganze Gebäude 
und viele andere Menschen. Sie ist nicht allein. Nichts in diesem Austausch ist künstlich, 
aber alles was sie sieht und anfasst ist künstlich. Tatsächlich weiß sie das, aber schon bald 
wir sie sich daran nicht mehr erinnern. 
 
In dieser „anderen Wirklichkeit“ geht sie in ein Heilungszentrum. Es ist so wirklich dass sie 
im Park wo sie ist die Brise spüren und das Gras riechen kann. Sie geht in das Gebäude und 
benutzt den Aufzug, genauso wie sie es in ihrem Heimatort tun würde wenn sie den 
Hausarzt besucht. Der Rezeptionist notiert ihren Namen und interagiert mit ihr und sie reden 
sogar ein bisschen über ihre Familie. Kein Austausch ist künstlich. Keine Intelligenz ist 
künstlich, aber alles andere was sie sonst erlebt kommt durch die Evolution der Elektronik 
zustande die mit ihrem Bewusstsein arbeitet. 
 
Die Patientin legt sich auf eine Couch und über ihrem Kopf befindet sich eine große 
bildschirmähnliche Projektionsfläche. Indem die Krankenschwestern mit verkabelten 
Gegenständen um sie herum laufen, erscheint ihr krebsiger Tumor auf dem Bildschirm. Sie 
liegt komfortabel und in einer Position muskulärer Neutralität, so als würde sie gleich ein 
Nickerchen machen, aber sie ist ganz wach und mehr als bereit für eine Konfrontation. 
Nichts um sie herum ist wirklich bedrohlich, aber es ist so wirklich dass sie alles was sie 
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sieht berühren und spüren kann. Der Bildschirm über ihr zeigt weiterhin den Tumor, und sie 
ist nicht besorgt, denn sie weiß was kommen wird. Sie bereitet sich auf die Schlacht vor. 
 
Eine Art tragbarer Kontrollapparat wird ihr gegeben, mit der sie sich auf eine bestimmte 
Weise bewegen und irgendwie den Tumor und seine Umgebung beeinflussen kann. Es sieht 
so aus als würde sie mit Hilfe der Kontrolle tatsächlich ihren eigenen Tumor berühren, und 
jedes Mal wenn sie es tut, reagiert er und versucht schnell weg zu kommen. Die 
Krankenschwestern warnen sie nicht zu schnell vorzugehen, und dann helfen sie ihr mit 
Anleitungen was zu tun ist und wie man sich bewegt, dann bejubeln sie sie wenn sie es 
richtig macht. Außerdem beginnt sie im Raum um sich eine Art Lied oder Melodie zu hören 
die ihr bekannt vorkommt, und mit der Kontrolle in den Händen beginnt sie mit dem zu 
interagieren was auf dem Bildschirm ist. Sie beginnt langsam zu sehen dass sie den Tumor 
auf dem Bildschirm tatsächlich auflöst. Er wehrt sich und wackelt hin und her und fängt 
langsam an vor ihren Augen zu schrumpfen. Das Personal arbeitet mit ihr und gibt weitere 
Ratschläge. „Achte auf die Farben!“, sagen sie ihr. „Nutze deine Kontrolle gemäß den Farben! 
Sie zeigen dir was er nicht mag!“ Der Tumor schreit fast und bewegt sich unbeherrscht. Sie 
fährt damit fort die Kontrolle zu bedienen. Die Lieder und Melodien gehen weiter, und 
allmählich merkt sie dass sie mitsingt und die ganze Zeit lächelt. 
 
Meine Lieben, diese Frau heilt ihren eigenen Tumor! Es ist so wirklich. Sie befindet sich in 
einer anderen Welt, in einer künstlichen Welt, aber gleichzeitig ist sie gar nicht wirklich da. 
Wie dem auch sei, ihr Körper sieht und fühlt Dinge so wirklich dass ihr Blutdruck reagiert, ihr 
Bewusstsein reagiert, dass sie schwitzt und ihre wirkliche Chemie glaubt dass sie sich in 
diesem Heilungsgebäude befindet und hart daran arbeitet die Krankheit zu überlisten. In 
dieser erstaunlichen und extrem wirklichen virtuellen Welt sieht sie, wie ihr Tumor durch 
ihre eigenen Hände zerstört wird, durch ihren eigenen Wunsch ihn los zu werden, und durch 
ihre eigene Absicht und harte Arbeit. 
 
Der Tumor und die Patientin scheinen sich in einer hitzigen Schlacht zu befinden und ihr wird 
gestattet eine Pause zu machen. Sie isst eine virtuelle Mahlzeit und spürt wie diese in ihrem 
Magen ankommt, dann geht sie zur Couch zurück und setzt die Schlacht fort. Dieses Mal 
scheint der Tumor ihr Kommen zu spüren und bewegt sich sogar ohne „berührt“ zu werden. 
Wieder singt die Frau. Da ist Freude während sie langsam, Stück für Stück, den Tumor in 
ihrem Körper auflöst. Sie spürt die Erschöpfung durch die Schlacht und die Siegesfreude 
während er schrumpft und immer kleiner wird und verschwindet. Keine Bewegung mehr, 
keine Veränderung der Farben. 
 
Die virtuelle Erfahrung dauert einen ganzen Tag. Sie ist so wirklich dass sie in dieser Zeit 
einige Mahlzeiten zu sich nimmt und ihr Körper wird tatsächlich genährt. Schließlich steht sie 
auf um zu gehen, aber sie ist noch nicht fertig. Sie geht jetzt in einen anderen Raum zur 
Untersuchung. Die Doktoren interagieren mit ihr und fangen mit den Standardtests an die 
immer gemacht werden. Es gibt den Einstich einer Nadel und die Entnahme von Blut – alles 
wie immer, alles virtuell. Dann kommt das Personal mit den Ergebnissen zurück. Sie sieht 
die Chemie und die graphischen Darstellungen und selbst die Abfallstoffe des Tumors, wie 
seine Überbleibsel aus dem System heraus gewaschen werden. Der Doktor lächelt und sagt 
zu ihr: „Meine Glückwünsche! Er ist tatsächlich weg“, und  es gibt Gefühle der Freude, der 
Begeisterung und des Feierns. 
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Als es Zeit für sie ist in die wirkliche Welt zurück zu kehren, bringen sie sie langsam zurück. 
Sie hat keine VR-Brille aufgehabt, meine Lieben. Ich werde euch nicht sagen was sie getan 
hat, aber es war vollständig, eindringlich, und es hat sie umgeben. Es gab nichts 
Vergleichbares – eine virtuelle Welt fast so wirklich als wäre man in eine andere Dimension 
gegangen. [Kryon Lächeln] 
 
Nachdem sie wieder vollständig da ist macht niemand einen „wirklichen“ Test mit ihr um zu 
prüfen wie es funktioniert hat, denn alle wissen es schon: Vollständige Heilung. Ihr Körper 
und ihr System und ihr Geist haben die Erfahrung so genommen als wäre sie in jeder Weise 
ganz und gar wirklich. Mit der Unterstützung von virtueller Bemusterung, die tatsächlich in 
ihr Bewusstsein eingeklinkt war und „sie kannte“, ist sie ohne Krebs nach Hause gegangen. 
Das ist die Kraft zukünftiger Elektronik und Technologie. Es ist Technologie die sich nach 
„innen“ richtet. Es ist eine Zukunft die anerkennt was Bewusstsein tun kann und wie 
kraftvoll der Geist ist. Das ist Szenario Zwei. 
 
 
Szenario Nummer Drei 
 
Es gibt immer Fragen zum multidimensionalen Menschen. „Kryon, ist es möglich dass wir 
jemals unsere eigene Multidimensionalität entdecken können und, ohne jede Elektronik und 
ohne Maschinen egal welcher Art unsere Chemie mit einem Prozess verändern werden der 
bekannt, verstanden und intuitiv ist?“  Ja, meine Lieben. Ja. 
 
Der Grund warum ich mir des Ganzen so sicher bin ist, dass es eure Blaupause ist. Das 
gesamte Design der DNS ist genau dafür gemacht. Es ist die Evolution von der ich 
gesprochen habe. Ich bin nicht in der Position euch zu sagen wie lange es dauern mag, denn 
die Uhr der Evolution wird vom Bewusstsein des freien Willens der Menschheit gesteuert. 
Aber ich möchte euch etwas in eurem Körper zeigen das in der Tat dafür ausgelegt ist solche 
Dinge zu tun, doch zurzeit nicht funktioniert. Es ist etwas das ihr kennt und in seinem 
ganzen nicht funktionierenden Zustand als „wie vorgefunden“ akzeptiert habt. Ihr habt nicht 
mal gemerkt dass es kaputt ist. Ihr habt es nie anders gesehen. 
 
Wovon wir sprechen ist das was ihr das „Eingeborene“ genannt habt. Wie fühlt es sich an die 
am weitesten entwickelte Kreatur auf dem Planeten zu sein, mit einem Intellekt mit dem ihr 
eure eigene Existenz untersuchen und fragen könnt, warum ihr hier seid, die Liebe des 
Schöpfer fühlen könnt, und sogar die Worte „Ich bin das ich bin“ sagen könnt, und doch 
etwas als Bestandteil eures Körpers habt, das klüger ist als ihr es seid? 
 
Kinesiologie (Muskeltestung) wird von Anwendern und Medizin Jahrzehnte um Jahrzehnte 
genutzt um Antworten auf sehr einfache Fragen zum Zustand eures Körpers zu finden die 
euer Bewusstsein eigentlich wissen sollte! Hier kommt eine wahrhaftige Aussage, eine die für 
Menschen schwierig zu hören ist: Lieber Mensch, dein Geist und Bewusstsein, so erstaunlich 
wie es dir erscheinen mag, ist zurzeit komplett von deiner Chemie getrennt, und das war nie 
so geplant. 
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Ich möchte euch fragen, rein logisch, ergibt es einen Sinn dass eure biologische Blaupause 
ein „dummes“, nicht verbundenes System erschaffen hat? „Dumm“ weil es gegenläufig 
intuitiv zum „Überlebens“-Instinkt jedes Säugetiers auf dem Planeten ist! Die Antwort ist 
nein. Es ergibt keinen Sinn und hilft euch ganz und gar nicht beim Überleben. Tatsächlich 
funktioniert es so schlecht dass Krankheit euch befallen kann und ihr es wochenlang nicht 
wisst bis es wirklich schlimm wird. Dann geht ihr zum Arzt und bekommt die Nachricht. 
 
Gegenwärtig muss dieser „kluge Körper“ ganz und gar getrennt erreicht werden, mit 
Prozessen die archaisch sind. Tatsächlich kann er euch Signale geben falls ihr fragt, aber er 
wird euch nichts in Echtzeit sagen weil es keine „Brücke“ gibt, keine elegante Verbindung mit 
eurem Geist die das ermöglicht. Diese fehlende Brücke ist es was die Evolution anfangen 
wird zu bauen. 
 
Das Eingeborene, der kluge Körper im Innern des multidimensionalen Menschen, wird sich 
entwickeln und beginnen das 24-igste Chromosomen Paar zu nutzen von dem ihr glaubt 
dass es nicht da sei. Wir haben euch in der Vergangenheit die Information gegeben dass ihr 
mit eurer modernen Ausrüstung nur 23 Chromosomen Paare sehen könnt. Das 24-igste ist 
noch immer da, aber es ist multidimensional. Es wird bisher nicht verstanden, wird nicht 
gesehen und nicht anerkannt. Es gibt tatsächlich Hinweise darauf die entziffert werden 
können, die einem Biologen sagen würden das „etwas nicht in der Balance ist und 
vollständiger sein sollte“, aber das Paar ist im Grunde unsichtbar in 3D. 
 
Dieses multidimensionale 24-igste Paar ist jenes das die Plejadier manipuliert haben als sie 
sich um euer altes lineares Chromosomen-Set in eurer DNS herum bewegt haben, 
manipuliert zu einem Set von scheinbar 23 Chromosomen. Das ist es was euch die Fähigkeit 
gegeben hat den Schöpfer zu (er)kennen, Gott im Innern, die Wahl zwischen hohem und 
niederem Bewusstsein, und die Fähigkeit elegante Musik zu erschaffen, Kunst, Gedichte und 
Gemälde. Es ist eure Geschichte von Adam und Eva. 
 
Meine Lieben, wenn Bewusstsein beginnt auf diesem Planeten zuzunehmen und ihr anfangt 
Quanten Dinge zu messen und zu nutzen, wird sich Nummer 24 innerhalb der Doppelhelix 
zeigen. Dann werdet ihr eine Offenbarung haben: „Es gibt mehr als wir uns vorgestellt 
haben!“ Dann wird sich Quanten Bemusterung anfangen zu zeigen, und Chemie und Physik 
werden zusammen kommen und auf Weisen studiert werden wie sie schon immer hätten 
studiert werden sollen. 
 
„Kryon, was wird das Ergebnis dieses Evolution sein?“ Das erste was ihr zu sehen bekommt 
sind Menschen die mit einem speziellen Bewusstsein geboren werden, mit dem sie Dinge 
innerhalb ihres eigenen Körpers “wahrnehmen“ können und die deswegen zu ihren eigenen 
Heilern werden. Sie werden alles über die Chemie ihres Blutes wissen, ohne Test. Sie werden 
es wissen wenn eine Krankheit versucht sie zu befallen, sofort in dem Moment wo es 
geschieht, anstatt darauf zu warten wie etwas in ihnen wächst und Schmerz erzeugt. Sie 
werden ihre eigenen medizinisch Intuitiven sein. Die Leute werden die Vorläufer davon 
sehen und sagen: „Das ist unglaublich. Es ist nicht richtig. Es ist anormal. Diese Menschen 
sind seltsam und ungewöhnlich.“ Sie werden isoliert werden und getestet werden, weil sie 
entwickelt sind. Willkommen auf der Erde, auf der fortgeschrittene Menschen oft weg 
gepackt und gefürchtet werden. 
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Das ist es was ihr tut, oder? Es ist das was ihr mit den Autisten in eurer Kultur getan habt. 
Es liegt daran dass ihr nicht erkennt was kommt, oder tut ihr das? Ihr seht die 
Inselbegabten der Zukunft nicht, oder? Ihr seht bloß ein ungewöhnliches Set von Kindern die 
seltsame Kommunikation haben und die in der alten Energie schwierig sind. Da ihr diese 
Entwicklung nicht wirklich erwartet, betrachtet ihr diese Dinge als unter Standard oder 
schwierig. Die neuen Autisten rufen bloß: „Ich bin ein nicht-linearer Denker! Finde einen 
Weg mit mir zu kommunizieren der nicht linear ist!“ Ihr seid nicht bereit zu untersuchen was 
das bedeuten könnte. Diese Umstände sind in der Tat dabei sich auf so viele verschiedene 
Arten und Weisen zu zeigen. Schaut euch an was diese speziellen Menschen tun können das 
ihr nicht tun könnt, und es wird euch einen Hinweis dazu geben wer sie sind. Diese 
Entwicklung kommt. Dieses multidimensionale Teil eurer DNS das ihr nicht einmal sehen 
könnt wird euch ein Bewusstsein in Übereinstimmung mit eurem Eingeborenen bringen. 
 
Ich möchte mit folgendem abschließen: Mit was ist euer Eigeborenes verbunden das 
ebenfalls ein Geheimnis ist und wozu ihr keinen einfachen Zugang habt? Ich spreche wieder 
von dem was die Akasha Aufzeichnungen des Menschen genannt werden. Das sind die 
Aufzeichnungen von allen Energien, Aktivitäten und der ganzen Geschichte eurer Seele auf 
der Erde. Mein(e) Liebe(r), Entwicklung im neuen Menschen wird euch mit eurem Akash in 
Verbindung bringen. 
 
Was wisst ihr in der alten Energie über das Akash? Es ist etwas das euch oft stört weil es 
sich lediglich an negative Merkmale eurer vergangenen Leben erinnert. Akasha Themen sind 
die Dinge mit denen ihr selbst heute noch so arbeitet dass ihr sie ausprobiert und 
unterdrückt. Sie sind subtil und nicht Teil eures Unbewussten. Sie werden oft von 
Reinkarnations-Therapeuten enthüllt und anderen die euer Akash in dem Ausmaß „lesen“ 
können wie es ihnen erlaubt ist. Doch das alles ist sich am ändern. 
 
Es wird eine Verschmelzung von eurem Eingeborenen mit eurem Akash geben das euch 
vollständigen Zugang zur Weisheit der Vergangenheit und vollständigen Zugang zur 
Verabschiedung aller negativen Dinge gibt. Es wird einer der bedeutendsten 
Entwicklungsschritte der Menschheit sein, die Verheiratung des Akash mit dem 
Eingeborenen und dem höheren Bewusstsein. Wenn es geschieht, dann werdet ihr auf die 
Tatsachen der Geschichte schauen und erkennen dass ihr gar nicht von hier kommt, sondern 
dass eure DNS von den Sternen stammt. Ihr werdet anfangen alles zu verstehen weil es 
alles Teil eines Szenarios der Verbindung ist, einer Kohärenz mit euren Brüdern und 
Schwestern die über das ganze Firmament verbreitet sind. Das ist die Zukunft. 
 
„Wie bald, Kryon?“ Nicht bald genug, aber ihr werdet hinkommen. Jeder einzelne Mensch, 
unter Gebrauch seines freien Willens, wird wieder kommen und wieder kommen und wieder 
kommen. Jedes Mal wird es Verbesserung für eine Welt geben, die große Aussichten hat. Das 
ist anders als zuvor, meine Lieben, wo ihr euer Bewusstsein nie entwickelt habt und mit der 
Fehlfunktion Krieg immer weiter gemacht habt und mit anderen Prozessen die sich über 
Jahrhunderte nie geändert haben. 
 
In der sehr weiten Zukunft wird es eine Zeit geben, meine Lieben, in der es euer Job ist eine 
andere Zivilisation an einem anderen weit entfernt liegenden Ort zu besamen. Das wird die 
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Geburtsstunde mitfühlenden Handelns in anderen Teilen der Galaxie. Eines Tages werdet ihr 
zusammen arbeiten um einen anderen Planeten zu erschaffen der euren Abdruck trägt, eure 
DNS, und ihr werdet sie an die schöpferische Quelle heran führen, genauso wie ihr an sie 
heran geführt wurdet. 
 
Versteht ihr das? Versteht ihr wirklich wie wichtig ihr an dieser Schnittstelle der Zeit seid? Es 
gibt so viele Geheimnisse, sagt ihr vielleicht. Aber sie werden mit der Zeit alle enthüllt, und 
ihr werdet genau deswegen hier sein. Habt keine Angst vor diesen Dingen, denn sie 
kommen von euch, wie geplant. Das ist die Botschaft für heute. 
 
Und so ist es. 
 
KRYON 
  


