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Teil 1
Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst. Dieses spezielle
Channeling  ist  das  letzte  des  1.  Tages  eines  Kurses.  Ich  habe  meinen  Partner
angewiesen dass alle  Channelings die als  Channelings notiert  werden,  und das ist
einfach zu erkennen, dass sie alle unentgeltlich zu sein haben. Und dass sie an einem
Ort stehen wo, obwohl es viele geben wird die den Kurs nicht belegt haben, alle die
Channelings hören können. 

Und deswegen mögen einige der Dinge von denen ich jetzt sprechen werde aus dem
Zusammenhang gerissen erscheinen, denn diese spezielle Botschaft kommt am Ende
eines langen Kommens, einer Lehre die jetzt kurz und bündig mit den Erfahrungen
des Lebens verbunden ist. Die Lehre dreht sich um die 12 Schichten der DNS, eines
der Bücher das von meinem Partner, von mir, geschrieben wurde, als eine Enthüllung
der esoterischen Meisterschaft im Innern jedes Menschen. 

In einem vorhergehenden Channeling habe ich gesagt dass es eine Weile gedauert hat
bis diese Lehrmeinung an eine Stelle kommen würde an der sie besser erklärt werden
kann,  dank  der  Beispiele  aus  dem  Leben  die  seit  der  Verschiebung  von  2012
stattgefunden haben, und so für viele zu etwas werden das sehr viel verständlicher
geworden ist. Und das war der Kurs der unmittelbar vor diesem Channeling beendet
wurde. Das hier ist also hauptsächlich für diejenigen die den Kurs mitgemacht haben. 

Meine Lieben, ist es möglich dass das was in eurem Innern ist und DNS genannt wird,
in  Wirklichkeit  eine  Abrechnungsstelle  für  so  viele  Dinge  ist  von  denen  ihr  keine
Ahnung habt? Wir können zu ein paar der absonderlichen Dinge springen, oder einfach
bloß auf denen landen die ihr kennt.  Ich möchte zu den absonderlichen kommen.
Einige von euch haben geliebte Menschen verloren.

Vielleicht eine Mutter oder einen Vater oder eine/n Partner/in, und im Lauf der Jahre
des Trauerprozesses habt ihr bestimmte Dinge gelernt die noch immer geschehen. Ihr
habt einen Traum in dem ihr sie nicht nur sehen sondern auch riechen könnt. Denn
jeder Mensch hat seine eigene Geruchsessenz. Ihr erlebt vielleicht dass es in einem
Schrank mit ihren Kleidern passiert. Und doch riecht ihr sie oder hört vielleicht sogar
ihre Stimme, und ich frage euch: „Wo kommt das her?“ 

Nun,  da  gibt  es  diejenigen  die  sagen:  „Nun,  das  kommt  eigentlich  aus  unserem
Gehirn, denn unser Gehirn erinnert sich an Dinge und es hat die Fähigkeit dieses und
jenes zu tun.“ Und ich sage euch , meine Lieben, da mag der Ort sein an dem ihr euch
erinnert, dort hin wird es zugestellt, aber aufbewahrt wird es in eurer DNS. Die DNS
ist  ein  Zustellsystem,  ein  Empfangssystem,  und  ein  Aufbewahrungssystem  das
erstaunlich ist. 

Die Menge an Chemie in eurer DNS ist unglaublich. Und wir haben das zuvor gesagt,
das was vom Human Genome Project identifiziert wurde, 3 Milliarden Bestandteile in
einem DNS Molekül ist eine erstaunliche Zahl. Doch darüber hinaus, zu glauben dass
weniger als 5% davon die Gene ausmachen, da stelle ich euch nochmals die Frage wie
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zuvor:  “Was  macht  der  ganze  Rest  davon?“  Die  Antwort:  es  ist  ein
Aufbewahrungssystem. Mehr als nur Aufbewahrung ist es ein Erinnerungssystem. Und
darüber hinaus ist es das System eurer Seele. 

Die Dinge die die DNS aufbewahren kann über dieses Leben hinaus gehen. „Einen
Moment,  Kryon, wie soll  das überhaupt möglich sein, denn man hat verschiedene
Eltern mit ihrer unterschiedlichen DNS und all das?“ Und ich sage euch dass das die
Magie ist, falls ihr es so nennen wollt, die Magie eurer Seele. 

Eure Seele ist eine Prägung die das beinhaltet was in der Höhle der Schöpfung weilt
wenn ihr wieder auf diesen Planeten kommt, es sind die Dinge die ihr gelernt habt
damit ihr sie nicht wieder lernen müsst. Es ist das was den Unterschied zwischen einer
alten Seele und einer jungen Seele ausmacht. Erinnerungen aus der Vergangenheit
auf diesem Planeten, an diejenigen die ihr geliebt und verloren habt und die vielleicht
wieder hier sind. Es ist der Funke der Erinnerung wenn Zwillingsseelen das erneut
entzünden was sie zuvor hatten, oder wenn alte Seelen sich wieder vereinen. Das
alles  ist  dort  in  der  DNS.  Es  ist  ein  wunderbares,  wunderschönes
Aufbewahrungssystem und lediglich der  Erinnerungs-Anteil.  Doch ihr braucht dafür
nicht zu sterben und wieder zu kommen. Es bewahrt die Essenz jener auf die ihr
geliebt und verloren habt. Und damit kommen wir zum esoterischen Teil. 

Falls eure DNS Teil  des Seelen-Systems ist,  und ich habe euch zuvor gesagt dass
Seelen eine Gruppe sind und dass ihr in karmischen Gruppen kommt, und dass jene
die ihr geliebt und verloren habt, dort mit drin sind. Das bedeutet dass Teile von ihnen
immer  noch  in  euch  leben!  Wie  fühlt  sich  das  für  euch  an,  als  absonderliche
Information des Tages? 

Es ist nicht absonderlich, es ist großartig! Und jene von euch die damit in Resonanz
gehen sagen sich: „Ja, das erklärt alles. Das erklärt warum sie noch immer bei mir
sind und ich sie immer noch fühlen kann. Es erklärt warum sie sagen es ist o.k., es ist
o.k., es ist o.k. Darum fange ich an mich besser zu fühlen wenn sie Freude in meinem
Leben ermutigen, und all die Dinge die Trauer normalerweise nicht bereitstellt.“ 

Und dann kommt ihr zu den etwas einfacheren Dingen. Einfacher? Für manche, und
doch ist es das wertvollste, und das ist dass DNS ein Empfänger für Bewusstsein ist.
Und was ihr erschafft, das gibt sie weiter, und erschafft für euch und mit euch in
eurem Körper – Bewusstsein und DNS zusammen sind der Motor der Schöpfung. Und
dieses Erschaffen bedeutet für euch, meine Lieben, das Erschaffen von Einstellungen.
Ist es möglich dass, wenn ihr jeden Tag aufwacht und Affirmationen oder Gefühle des
Wohlwollens von euch gebt und sagt „Lasst an diesem Tag nur gute Dinge auf mich
zukommen, ich möchte heute jemanden segnen.“, und ihr damit an den richtigen Ort
gesteuert werdet? Und die Schlaglöcher des Lebens, die Enttäuschungen des Lebens
sind da drüben, während ihr hier entlang geht? Versteht, ihr seid aufgefordert das zu
tun. 

Ist  es  möglich  dass  das  was  ihr  denkt  und  was  ihr  durch  Affirmationen  erreicht
tatsächlich eine Energie erzeugt die euch so lenkt dass ihr die Probleme vermeidet? 

Ich möchte sagen dass es mehr als möglich ist, es ist der Motor im Leben der alten
Seele. Das ist die Wirklichkeit, dass ihr euer Leben ändern könnt indem ihr anders
denkt.  Wie viele  von euch haben das erlebt und die  richtigen Leute getroffen die
vielleicht sogar euer Leben gerettet haben? Glaubt ihr das sei bloß ein gigantischer
Zufall? Wie viele von euch haben wohlwollende Ergebnisse so vieler Dinge erlebt, wo
immer und immer wieder Dinge zusammen passten oder sich zusammen fügten, von
denen ihr nie erwartet habt dass sie sich fügen oder passen? Hat es euch gefallen das
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zu guter Letzt auf die Art und Weise auszurichten in der ihr euch ins Leben einbringt? 

Das ist der Grund, meine Lieben. Es geht nicht um Belohnung und Strafe, darum ging
es nie. Es geht um freien Willen, darum diesen Motor zu nutzen den ihr habt und den
wir hier studiert haben, um eine Wirklichkeit zu erschaffen die euch in eine Position
der Liebe bringt. Es ist ein Ort der Liebe, ein idealer Ort an dem ihr egal was passiert
sagen könnt: „Danke für diesen Tag! Es gab ein paar Herausforderungen aber ich bin
durch gekommen. Und in den nächsten Tagen werde ich erkennen dass es o.k. war,
warum diese Dinge die ich nicht kannte, und darüber(?) und über heute hinaus sich
vielleicht morgen zeigen werden, oder sich am Tag danach zeigen werden und ich
zurückblicke und sage Wow! Ich hatte keine Ahnung was ich da getan habe! Wie habe
ich nur aus dem Nichts dieses schöne Schloss erschaffen, nur indem ich Intuition
gefolgt bin und den einen Stein hier und den anderen da hin getan, und diesen Stein
nach links oder nach rechts verschoben habe?“ DNS, der ultimative Empfänger und
Sender von Bewusstsein,  Erinnerung,  Wohlwollen,  Güte,  Größe,  Großartigkeit  oder
was auch immer es ist das ihr sonst in eurem Leben erschafft. Habt ihr mich gehört? 

Wie viele von euch investieren – antwortet nicht auf die Frage wenn ihr nicht wollt –
wie viele von euch investieren darin sich zum Opfer von allem und jedem zu machen?
Die Erde ist gegen euch, eure Freunde sind gegen euch, all eure Beziehungen enden
schlimm, und ihr sitzt in der Ecke und wehe mir, und ihr seid euch sicher dass die Erde
kein guter Ort ist. Und da seid ihr dann. Was wenn ich euch sagen würde dass ihr eure
eigene Schublade erschaffen habt, ihr habt euch in eurer Schublade festgesetzt, ihr
habt eure Schublade ausgebaut, ihr habt eure Schublade in Worte gefasst. Genau so
wie bei einem Menü geht ihr die Liste durch: hier bin ich, Opfer, Opfer, ja, nein, ja,
nein, das wird passieren, das wird nicht passieren. Und am Ende ist diese Strichliste
das was passiert. 

Hypochonder  haben  Angst  vor  Krankheit,  und  sie  bekommen  sie  alle.  Jene  die
vorwärts gehen, die glauben dass sie ein starkes Immunsystem haben, und dass sie
sich  nie  auf  diese  Weise  aufführen  werden,  werden  sie  nicht  bekommen,  die
Krankheiten  die  andere  sich  einfangen.  Was  sagt  euch  das?  Was  sagt  euch  das
Studium des Placebo Effekts? Wo so viele eine Pille nehmen die nichts tut, und doch
tiefgreifende Heilung erleben weil sie es erwartet haben? Das ist die DNS, dabei jedem
von euch das zu geben wonach sie/er gefragt habt. Das ist die Kraft des Empfängers,
des Senders, dessen was in euch ist. Wir geben euch in diesen Tagen eine Studie die
ein Bruchteil dessen ist was die DNS tatsächlich tut, aber es ist ein Anfang. 

Vielleicht hören diejenigen unter euch die den Kurs nicht belegt haben, dieses Channel
und sind vielleicht an den Kursen über das was ich gesagt habe interessiert, was in
eurer DNS ist. Ich überlasse es euch. 

Diese Botschaft war für alle, unabhängig vom akademischen Wissen das ihr zu haben
wünscht, unabhängig vom esoterischen Wissen. Es ist ein Channel das aussagt dass
es  in  eurem Leben  Hoffnung  gibt,  und  egal  was  ihr  glaubt  was  zurzeit  auf  dem
Planeten geschieht,  es  gibt  keinen  Zweifel  daran  dass  die  Großartigkeit  in  eurem
Körper gestärkt ist. Und das ist eine positive, absolut 100%-ige Wahrheit. 

Ihr seid uns wichtig, wir kennen eure Namen. Vielleicht warten wir darauf dass eure
Hand sich uns entgegenstreckt und unsere ergreift, und ihr den Rest der Geschichte
darüber lernt wer ihr seid. 

Und so ist es.

Kryon
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Die 12 Schichten der DNS - Teil 2

Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.

Das ist das abschließende Channel für einen Kurs genannt Kurs 2 der Erörterung der
12 Schichten der DNS. Ich sage euch das weil es diejenigen gibt die dieses Channel
hören werden ohne im Vorfeld irgendetwas gehört zu haben. Doch das Channel kann
für sich allein stehen denn es geht auf die Information ein die alle wissen können,
selbst  diejenigen  die  am  Kurs  nicht  teilnahmen  können  es  wissen.  Weil  es  eine
weitverbreitete Erfahrung so vieler Menschen ist dass sie so viel mehr spüren können
als das was ihnen gesagt wurde was ein einfacher biologischer Körper erfahren kann.

Es gibt diejenigen die dann vielleicht in die Euphorie spirituellen Gewahr-seins gehen. 
Manche haben es sogar eine außerkörperliche Erfahrung genannt, wenn jemand 
darüber hinaus geht was euer Gehirn euch geben kann. Entsprechend dem was 
chemisch ist, oder was synaptisch ist gibt es diejenigen die darüber hinaus gegangen 
sind. Und dann gibt es diejenigen die es flüchtig in all seiner Glorie und Großartigkeit 
zu sehen bekamen. Ich spreche von denen die einen kurzen Blick hinter den Vorhang 
hatten.

Es gibt eine ganze Reihe von Veranstaltungen und Büchern und Erfahrungen um 
Nahtod, Das ist ein Ausdruck den viele benutzt haben die auf dem Planeten klinisch 
gestorben sind, ob es in einem Krankenhaus war oder nicht. Und so viele dieser 
Erfahrungen werden euch in allen Sprachen mitgeteilt, um zu sagen: etwas geschieht,
etwas das so unverwechselbar menschliche Erfahrung ist, denn ihr seid diejenigen mit
einer Seele. Und sie erzählen eine Geschichte die ihr nicht ergründen könnt. jene die 
ein bisschen Zeit in diesem Tunnel verbracht haben der zu jenem Licht führt, das ist 
kein Klischee, meine Lieben, es ist das was geschieht.

So viele von ihnen sind ans Ende dieses Tunnels gekommen und waren im Begriff die 
Tür zu öffnen die ihr alle als Ende des Lebens bezeichnen würdet, als Tod. Und 
anstelle dessen was ihnen von irgendwelchen Oberhäuptern gesagt worden war, jenen
von denen erwartet wird dass sie die spirituelle Information haben, was sie an diesem 
Punkt der Zeit bekommen oder empfangen würden, stattdessen bekamen sie etwas 
das sie nicht erwartet hatten – für einen Augenblick. Mehr hat es nicht gebraucht.

Sie öffneten die Tür und hatten eine Offenbarung was da war. Und die Offenbarung die
sie erhielten war nicht in 3D. Sie könnten Bücher darüber schreiben, aber das wäre 
nicht die Offenbarung denn alles was in diesem Moment dort war wurde in Liebe 
eingesaugt, wurde zu Liebe. Mitgefühl floss in beide Richtungen in jedes einzelne Teil 
der DNS, in jede einzelne Zelle. Sie waren überwältigt, ergriffen, und in diesem 
Augenblick sahen sie eine Wahrheit die sie nicht wiedergeben können, eine Wahrheit 
die jenseits von Erklärungen ist. Denn sie sahen Dinge von denen ihr nicht einmal 
wisst dass es sie gibt. Sie sahen eine Großartigkeit, sie sahen einen Plan, sie sahen 
alle die jemals auf diesem Planeten existierten und die sie irgendwann gekannt, 
geliebt oder verloren hatten. Sie sahen sich selbst auf viele verschiedene Weisen, sie 
sahen Lächeln, sie sahen Freude, sie sahen Licht, sie hörten ihren Namen! Und dann 
fiel die Tür zu.

Und sie kommen zurück in den OP-Saal, oder liegen auf dem Tisch, oder liegen auf 
dem Boden, oder sonst irgendwo und sie öffnen ihre Augen und das erste was sie 
sagen ist: „Warum? Warum habt ihr mich nicht in Ruhe gelassen so dass ich gehen 
kann?“ Versteht, sie haben die Seele gesehen. Sie sahen was in dem verborgen ist 
was wir lehren.
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Das Studium der 12 Schichten der DNS beginnt all das zu linearisieren was ich euch 
gesagt habe. Damit ihr einen kurzen Blick auf das werfen könnt was in eurem Innern 
sein mag, in 12 Schichten die wir als die Namen Gottes zusammengestellt haben, um 
in euch gleich von Anfang an den Eindruck zu vermitteln dass ihr das studiert was der 
Schöpfer ist. 

Es gab Kritik an dem was wir channeln, was ich lehre. Sie sagen: „Wie kann es 
irgendein Mensch wagen zu sagen ich bin Gott? Wie blasphemisch ist das, wie stupide
und wie dumm ist es?“ Und sie teilen das im Rahmen der Doktrinen die sie haben, 
lachen alle zusammen laut und sagen „nun, diese Leute sind verrückt“, bis sie selber 
ein Nahtod Erlebnis haben und sie selbst die Tür öffnen, mmmhhhhhh, und sie dann 
wissen dass es stimmt.

Versteht, der Schöpfer ist in eurem Innern. Das heißt nicht dass ihr der Schöpfer seid,
es bedeutet dass als sein Ebenbild erschaffen wörtlich ist. Das Ebenbild Gottes. Ihr 
seid als Ebenbild Gottes erschaffen worden das Liebe ist und Mitgefühl und 
Wohlwollen. Ihr seid als Ebenbild des Schöpfers erschaffen. Das ist es was es 
bedeutet. Es bedeutet Gott ist in eurem Innern, ihr seid ein Teil Gottes. Ihr könnt 
sagen „Ich bin Gott“ und das ist nicht blasphemisch – es ist großartig. Und es beginnt 
eine größere Wahrheit zu enthüllen dass vielleicht, nur vielleicht so viel mehr da ist als
ihr euch vorstellt. Vielleicht, nur vielleicht gibt es Hoffnung da wo ihr bisher nicht 
geglaubt habt dass es Hoffnung gibt. Vielleicht, nur vielleicht gibt es keine 
Verurteilung von euch egal was ihr getan habt, nur Liebe.

Vielleicht – gibt es eine größere Wahrheit die euch beinhaltet, euer Leben, euren 
Namen, auf ein Art die so viel mehr liebevoll ist als euch jemals jemand zuvor gesagt 
hat. Vielleicht – könnt ihr euch vom Boden erheben, egal was ihr getan habt, was 
euch geschehen ist, wo ihr seid – und verstehen dass dies einfach ein Einzelteil von 
etwas sehr viel Größerem ist, meine Lieben, das ihr seid. Dieser Engelsname der 
heute studiert wurde, der 2 Schichten einnimmt, 2 Schichten von den 12 Schichten 
der DNS, dieser Engelsname wird im ganzen Universum gefeiert. Habt ihr das 
gewusst? Ihr alle werdet gefeiert! Denn ihr seid ein Teil des Ganzen, ein Teil des 
Schöpfers.

Ich hoffe ihr könnt dieses Konzept mit eurem Bewusstsein umhüllen, das so viel 
größer ist als jede Doktrin auf der Erde, oder als Regeln die ihr habt, das nicht eine 
weitere Doktrin ist, keine weitere Religion. Es wird zur Wahrheit. Diese Wahrheit 
umfängt (beinhaltet) Liebe und Mitgefühl, ein Grund dafür ein Teil aller Dinge zu sein 
die existieren, eine Vernetzung mit allen Energien der Menschheit und der Erde, mit 
allem was auf der anderen Seite des Schleiers ist, oder mit dem was ihr in den 
Sternen seht. Das ist euer Name. Es ist eine Überlegung wert. 

Und so ist es.

Kryon
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Die 12 Schichten der DNS - Teil 3

Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.

Ich weiß dass dieses spezielle Channel von jenen gehört wird die nicht den Kurs belegt
haben an den es angefügt wurde. Denn im Kurs fand das Studium dessen statt was
die lemurischen Schichten genannt wird, und eine davon ist jetzt für so viele sehr
entscheidend.

Schicht 9 ist die Heilungsschicht, sie gehört zu den Lemuriern. Das ist eine Aussage
die  bedeutet  dass  es  eine  Schicht  mit  menschlichen  Merkmalen  ist.  Es  ist  eine
multidimensionale quantenmäßig aufgeladene Energieschicht. Eure ganze DNS, meine
Lieben,  ist  tatsächlich  mehr  als  nur  Chemie,  und  jene  die  Quantenbiologen  sind
untersuchen sie. Ist es möglich dass die DNS mehr als nur Chemie ist? Sie sagen: „Ja,
auf jeden Fall.“ Es ist kein Geheimnis. 

Wenn  ihr  die  Physik  betrachtet  dann  bekommt  ihr  Dinge  zu  sehen  die  über  die
Dimensionalität hinaus gehen mit der ihr bereits arbeitet. Dort gibt es Merkmale die
sich überall auf dem Schirm der Wirklichkeit von Physikern zeigen, der sich von eurem
unterscheidet,  auf  dem  sie  beginnen  einzugestehen:  „Ja,  es  muss  eine  fünfte
Dimension geben, eine sechste, eine siebte, eine achte..“ Sie fangen an die Merkmale
von Dimensionalität abzuhaken von der ihr glaubt dass ihr sie nicht seht oder jemals
sehen werdet. Und das ist der Grund warum es ein Studium dieser Schichten der DNS
gibt.

Meine Lieben, während sich eure dimensionale Wahrnehmung erweitert, während die
sich daraus ergebende Anwesenheit  beginnt  euch zu begegnen – die  Anwesenheit
dessen was die Information, das Bewusstsein, die neue Energie ist – während die
Anwesenheit dieser dimensionalen Dinge beginnt sich aufzubauen, die ihr zuvor nicht
gesehen habt, werden sie zu euch kommen in eure eigene Wirklichkeit. Was ich sage
ist dass ihr anfangt eine höhere Dimensionalität zu sehen als die in die ihr hinein
geboren wurdet. Warum? Weil es Zeit dafür ist.

Und darüber hinaus gehend, weil sie schon immer da war. Es ist sinnbildlich so, ihr
seid auf diesem Planeten geboren und der Planet ist eine Art riesiges Heim und ihr
verbringt  euer  ganzes  Leben  in  einem einzigen  Zimmer.  Weil  es  das  ist  was  ihr
gewohnt seid. Wo die Fenster sind, wo die Türen sind, wie sich der Fußboden anfühlt,
wo die Decke und alles andere ist. Und ihr hört Geschichten über andere Zimmer,
doch sie sind jenseits dessen was ihr erlebt. Und ihr versteht das Haus war immer
eures, ihr lebt darin. Der Großteil der Menschheit lebt und stirbt in dem einen Raum.
Stellt euch den Schock auf der anderen Seite des Schleiers vor wenn sie die {wahre}
Größe ihres Hauses sehen!

Und manche fragen: „Du meinst es war die ganze Zeit schon da?“ Und die Antwort ist
ja. Wenn ihr es in diesem Kontext betrachtet, dann beginnen sich Türen in andere
Zimmer zu öffnen die eure sind, immer eure waren, und immer eure sein werden. Und
was ist in diesen Zimmern? Die Antwort ist,  eine andere Dimensionalität die euch
gestattet Dinge zu sehen und zu manifestieren wie ihr es nie zuvor getan habt.

Wenn ihr Schicht 9 betrachtet, das ist die Heilungsschicht und es ist eine lemurische
Schicht, dann versinnbildlicht sie das was ich euch gerade gesagt habe. Sie ist darauf
spezialisiert Türen im Haus zu öffnen von denen ihr glaubt dass es sie nicht gibt –
Heilung.

Ich möchte euch folgendes sagen: In eurer eigenen Biologie, in eurem eigenen Körper,
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dort  befindet  sich  Heilung  für  fast  jede  Krankheit  die  jemals  existiert  hat  oder
existieren wird. Heilung braucht nicht von außen zu kommen, braucht nicht hergestellt
zu werden. Sie ist da, war immer da, und falls sie nicht da ist dann steht sie direkt aus
der Natur zur Verfügung. Denn der Planet ist euer Partner in der Erweiterung des
Lebens.

Der  Planet,  so  viel  davon,  nimmt  diesen  schönen  wunderbaren  Atem  aus
Kohlenstoffdioxid auf den ihr ihm hinschiebt, und gibt euch den Sauerstoff zurück den
ihr braucht. Was für eine symbiontische Beziehung ihr mit dem Staub der Erde habt,
mit allen Pflanzen die es gibt. Die Rezepte für die Erweiterung eures Lebens waren
immer ein Teil  des Erde,  nicht in  irgendeinem Labor synthetisiert sondern ständig
verfügbar.

Was auch in einem Teil dieses Hauses immer verfügbar war, diesem größeren Haus
von dem ich sage dass ihr darin seid, und von dem ihr nichts wisst, ist das was einen
wirklichen Einfluss auf eure Chemie hat um das umzukehren was ihr Altern nennt, um
Krankheit zu eliminieren..

Vor einigen Monaten habe ich das alles meinem Partner dargelegt, mal wieder. Und ich
habe ihm von der 9 erzählt. Er hat es nicht verstanden. Trotzdem hat er allen davon
erzählt. Wenn Spirit zu euch über die 9 spricht dann wird’s furchteinflößend weil es
Vollendung bedeutet. Also, wohin geht der Mensch wenn der Engel herunter kommt
und sagt: „Ich möchte gern mit dir über die 9 reden.“ Dann bereitet ihr euch vor,
selbstverständlich, für den Übergang. Es ist das Ende, es ist die Vollendung eures
Lebens. Dahin geht die Vorstellung des Menschen. Und als ich begann ihm zu sagen
dass es Zeit für die 9 ist, da hat er es nicht verstanden. Und dann, zur passenden
Zeit, als er vor vielen Leuten channelte, da haben wir vor ihm ausgebreitet was als
nächstes zu tun ist, und es drehte sich alles um die 9.

Und jetzt die Enthüllung: Die neunte Schicht der DNS, der Kreis der 12 wird in ein
Programm entwickelt werden von dem mindesten 25% für alle jederzeit frei verfügbar
sind,  und  der  Rest  für  Studierende.  Über  diese  Schicht  9  zu  sprechen  wird  das
Unmögliche möglich machen. Dahin zu kommen es zu verstehen braucht mehr als
Leuten zu  sagen dass  sie  einer  Schicht  ihrer  DNS ausgesetzt  werden,  es braucht
etwas größeres als das. Es muss verständlicher sein als das, es muss eine Metapher
für das Berühren der Seele sein, vielleicht sogar das Gesicht des Schöpfers.

Und nochmals  sage  ich  euch,  dass  das  die  neue  Energie  ist,  meine  Lieben.  Eine
Energie die mit euch kooperieren wird und mit eurer Biologie und eurer Seele und mit
eurer Großartigkeit, mehr als jede Energie die jemals auf diesem Planeten war. Und
das fängt holprig an. Denn wenn man Dunkelheit nimmt, und Schwärze und niedrige
Energie und darauf Licht wirft, dann gibt es Beschwerden – sehr viele Beschwerden.
Von denjenigen die glauben dass es nicht korrekt ist, oder vielleicht Magie sei, oder
dass es vielleicht böse ist, solange bis sie erkennen dass es ein Teil von ihnen ist, ein
Teil den sie schon immer gehabt haben.

Dieses Haus von dem ich euch erzählt habe, mit Bezug auf das was wir die Schicht 9
nennen werden,  hat  Türen die  sich  öffnen sobald  ihr  das  wünscht.  Doch darüber
hinaus geht es weiter, falls ihr Türen mit Schildern darauf visualisieren könnt, zu guter
Letzt. Wo ihr zuvor eine schwarze Wand gesehen habt, oder eine leere Wand, da seht
ihr  jetzt  Türen  mit  Namen  darauf  und  die  sagen  Dinge  wie:  Heilung,  Frieden,
Wohlwollen, Liebe.

Und dann fangen sie an mit Türen die Namen haben die nur ihr erkennt, denn es sind
eure Probleme, besser gesagt eure scheinbaren Probleme, wo ihr glaubt dass etwas
Bestimmtes geschehen wird was anfängt eine eigene Tür zu haben die euch zeigt was
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ihr in diesem Fall tun könnt. Mit anderen Worten, diese ganzen Dinge drehen sich um
euch, eure DNS, die Heilung die ihr habt von Angst,  von Sorgen, von vorzeitigem
Altern. 

Alles ist dort. Es war immer dort, in jedem von euch. Die Maschinerie die dort ist, ist
die Heilungsmaschinerie für euch. Jetzt braucht ihr es bloß noch anzuerkennen: „Ist
es korrekt oder nicht? Liege ich richtig oder nicht? Und falls  ich richtig liege, wie
komme  ich  da  hin?“ Und  die  Antwort  lautet,  lieber  Mensch,  Schritt  für  Schritt
(langsam) (du hast unten schon „Schritt für Schritt“). Denn wenn die Tür aufgeht und
manche nicht hindurch gehen wollen, weil die Türen neu sind, weil sie anders sind und
merkwürdig, und weil sie voller Energie sind die ihr nicht versteht, die ihr nie zuvor
erlebt habt. Es ist schwierig von einer niedrigen Energie in eine höhere zu gehen ohne
davon verändert zu werden.

Und darum geht ihr Schritt für Schritt. Und es ist der Grund dafür warum ich immer
sage: „Nimm' meine Hand, lass' uns zusammen gehen wann immer du soweit bist.
Wir sind jederzeit bereit dich hin zu bringen.“ 

Und so ist es.

Kryon

Die 12 Schichten der DNS - Teil 4

Seid gegrüßt meine Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst.

Wir setzen das Channeling fort das ihr gerade gehört habt. Meine Lieben, das ist das
abschließende und letzte Channeling für den vierten Teil des Kurses zur Erklärung der
12 Schichten der DNS. Nochmal, wir verstehen das viele die das jetzt hören den Kurs
nicht belegt haben. Doch die Information ist die Information. Und was ich damit meine
ist  dass sie passend für alle ist,  sie ist gut zu hören auch wenn ihr nicht an der
Diskussion  teilgenommen  habt.  Und  während  wir  noch  einmal  über  einige  der
großartigen Dinge sprechen die in diesen 4 Kursteilen enthüllt wurden, werden wir
voraussetzen dass ihr teilgenommen habt.

Es ist ein esoterisches Studium. Was das nun tatsächlich bedeutet, für viele, ist dass
es ein  Studium der Wirklichkeit  ist  wie  sie  von den meisten auf  diesem Planeten
verstanden wird oder mit der sie sogar einverstanden sind. Es gibt manche die sagen:
„Wenn es etwas ist das ich nicht anfassen und sehen und fühlen kann, dann bin ich
nicht daran interessiert.“ Vielleicht habt ihr jemanden eingeladen dieses Channeling zu
hören oder den vorhergehenden Kurs anzuschauen. Und obwohl sie zu euch höflich
sein mögen, rollen sie mit ihren Augen und sagen: „Nichts für mich. Das ist nichts für
mich. Das sind absurde Dinge, da kann nichts dran sein.“
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Und das  ist  die  Art  und  Weise  wie  jeder  Mensch  mit  freier  Wahl  für  sich  selbst
entscheidet was sie akzeptieren werden und was sie nicht akzeptieren werden. Und
für uns alle auf der anderen Seite des Schleiers, die wir auf metaphysische Weise
unsere Hand ausstrecken, auf eine metaphorische Weise, auf eine multidimensionale
Weise, ist das sehr interessant. Wir haben zur freien Wahl unsere Hand ausgestreckt
und sagen dass es in euch Schichten von Energie gibt, nennt sie DNS oder nicht, es
sind auf jeden Fall multidimensionale Schichten in euch die eure Seele repräsentieren
und eine Seelenenergie die Engel und Geistführer kennt, eine Seelenenergie die euch
die Hand entgegenhält und sagt  wenn du sie ergreifst dann können alle möglichen
Dinge anfangen zu geschehen.

Das erste was geschieht ist ein Training für das Erfassen einer neuen Wirklichkeit.
Viele dieser Schichten sind bis zu einem gewissen Grad aktivierbar, wenn ihr dieses
Wort benutzen möchtet, durch Intention. Von Haus aus läuft der Mensch einfach auf
dem Planeten herum und sieht was er sieht. Doch der Mensch der lange Zeit immer
wieder kommt und geht und kommt und geht, über lange Perioden von Lebenszeiten,
beginnt zu verstehen dass es Pläne und Prozesse gibt die außerhalb der Wirklichkeit
sind. 

Und dann fangen sie mit ihrer Suche nach der Göttlichkeit an. Das bringt sie oft an
den  Ort  den  wir  organisierte  Religion  nennen.  Es  ist  ein  Ort  an  dem  sie  sich
aufgehoben  fühlen  können,  ein  Ort  an  dem  sie  Gott  finden  können,  und  er  ist
esoterisch, meine Lieben. Wie kommt es dass ihr manche esoterischen Dinge von
euch weisen könnt und manche akzeptiert,  und beide sind spirituell?  Das eine ist
etwas das ihr von euren Eltern bekommt oder vielleicht von jenen aus eurem Umfeld,
und  es  ist  in  Ordnung.  Über  einen  allwissenden  Gott  und  Engel  und  das  alles
nachzudenken, das ist in Ordnung und es wird akzeptiert.

Doch wenn ihr euch aus dieser speziellen Szene in eine andere begebt, eine in der es
keine Gebäude oder Doktrinen gibt, wo sich aber alles um Liebe dreht, was sogar
größer ist, dann fangt ihr an eure Augen zu verdrehen. Und da hört es noch nicht auf
– Menschen sind so kurios. Ihr befindet euch auf der Schwelle von wissenschaftlicher
Entdeckung die euch Dinge bringen wird die außerhalb jeder Wirklichkeit sind in der
ihr lebt. Und ihr werdet darüber lesen und ihr werdet sagen: „Nun, das ist großartig,
denn jetzt gibt es Beweise dafür, jetzt ist es wissenschaftlich, und es ist wunderbar.“

Und manche dieser Ergebnisse sind genau das was wir euch in diesem Kurs gesagt
haben. Es ist so interessant. Wie wäre es wenn ich anfange euch ein bisschen über die
multidimensionalen Aspekte des Merkmals Entanglement zu erklären? Und ich würde
euch sagen dass es Merkmale von Dimensionalität gibt die es ermöglichen an zwei
oder  drei  Orten  zur  gleichen  Zeit  zu  sein,  abhängig  von  der  Energie  mit  der  ihr
verschränkt seid? Denn wenn ihr aus der Wirklichkeit heraus kommt in der ihr lebt
und  die  ihr  erwartet,  und  wenn  ich  euch  nehmen  könnte  und  in  eine  multi-
dimensionale Wirklichkeit stecken in der ihr mit der gleichen Energie zur gleichen Zeit
auf dem Mars und der Erde sein könnt, wäre das o.k.?

Also, für die Wissenschaftler ist es o.k., denn sie entdecken gerade was das wirklich
ist. In den Kursteilen die wir euch gegeben haben, in den 31 Jahren des Channelns die
wir euch gegeben haben, habe ich euch gesagt dass ihr mit eurer Seele Quanten-
verschränkt seid. Das was auf der anderen Seite des Schleiers ist, ist auch das was
auf dieser Seite des Schleiers ist: Gott, Spirit, wie auch immer ihr es nennen mögt.
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Die  Liebe  und Meisterschaft  und Mitgefühl  das  der  Schöpfer  ist,  befindet  sich  auf
beiden Seiten des Schleiers. Eine davon lebt in eurem Innern und wartet darauf dass
ihr die andere seht, wartet auf euch bis ihr anerkennt dass so etwas existieren kann.

Stellt  euch  vor  mit  zwei  Orten  verschränkt  zu  sein,  einer  davon  ist  ein
multidimensionaler Ort und einer ein linearer Ort. Ich habe euch gerade die gleiche
Wissenschaft gegeben die sie gerade entdecken, die sie Entanglement genannt haben.
Und  warum  lehnt  ihr  dann  die  eine  ab  und  akzeptiert  die  andere  wo  doch  die
Merkmale tatsächlich die gleichen sind? Und wieder sagt ihr: „Weil die eine in meiner
Wirklichkeit von Entdeckung liegt und die andere nicht.“ Das ist die Brücke, mein(e)
Liebe(r),  über die wir dich schon, stets gebeten haben zu gehen. Wir  haben dich
immer wieder gebeten mit freiem Willen darüber zu gehen, mit freiem Willen. Ist es
möglich dass die vollständige Dimensionalität in dir existiert? Dass das was von der
Wissenschaft entdeckt wird schon da ist? Dass die Merkmale die von der Wissenschaft
entdeckt  werden schon da sind? Und sie  steuern das was in  dir  spirituell  ist.  Sie
steuern es, und das soll heißen dass es jetzt eine Möglichkeit für dich ist zu sagen:
„Es ist o.k., es ist o.k. Wenn ich anfange die was-wäre-wenn's oder die Möglichkeiten
zu betrachten.“

Denn jetzt fangt ihr an zu diesem Thema Wissenschaft zu kommen, was in Ordnung
ist, jedoch meine Lieben, diese ganze Idee steuert das was der Schöpfer in euch ist.
Wenn  ich  sage  steuert  es  bedeutet  das,  es  gibt  in  euch  keinen  Plan  ohne
anzuerkennen dass es in euch lebt, ohne das gibt es keinen Plan.

Habt ihr verstanden und erkannt dass wir euren Namen kennen? Es gibt eine Absicht,
einen Zweck für eure Existenz. Doch wenn ihr im Leben herum lauft und nicht mal
fragt, oder glaubt dass ihr die Antwort habt und hier und dort hin geht, wenn ihr
niemals wirklich seht dass das Licht da ist, die Wahrheit der Verschränkung mit eurer
Seele, dann ist das fast wie ein Auto ohne Steuer zu fahren. Ihr seid in einem Boot
ohne Steuerruder, einfach nur darauf hoffend dass es hält und es von einem Ort zum
anderen schafft.  Wir haben euch das so oft  gesagt,  sobald ihr  anerkennt dass es
vielleicht mehr dazu gibt, dass mit eurem Hiersein eine Absicht verbunden ist, dass es
für Spirit einen Plan gibt und dass der Plan mit der Menschheit und der Verschiebung
zu tun hat,  und mit  Entdeckung und Heilung,  dass all  diese Dinge bloß auf  euch
warten – was wäre wenn es wahr ist?

Was habt ihr zu verlieren wenn ihr an einen Ort gelangt an dem ihr sagen werdet:
„Ich schau mir das zumindest mal an. Wenigstens anschauen werd ich es.“ ?

„Ich werde wohlwollend hinschauen.“ sagt ihr vielleicht sogar, das traue ich euch zu.
So ist es meinem Partner gegangen, denn er hat Gott abgelehnt so wie er ihn heute
präsentiert. Er hat geglaubt dass alle die esoterisch sind sich selbst belügen, dass
nichts davon wahr sein kann. Und er hat das benutzt was das Gehirn eines Ingenieurs
ausmacht, um zu sagen: „Wenn ich es nicht sehen kann, wenn ich es nicht beweisen
kann, dann will ich nichts damit zu tun haben.“ Aber dann habe ich ihm ein Rätsel
aufgegeben. Ich habe ihm die Fähigkeit gegeben Liebe und Mitgefühl auf eine Weise
zu sehen wie er es nie zuvor gesehen hat. Und er konnte es nicht beweisen. Er konnte
es nicht erklären. Das war der Anfang seiner langen Reise mich zu erkennen.

Von der anderen Seite des Schleiers her repräsentiere ich eine Gruppenenergie, und
das habe ich immer getan, die in seiner Seele ist und in eurer. Sie ist Teil der Energie
des Schöpfers, was ich euch viele Jahre lang gesagt habe. Sie kommt in Liebe zu

12 Schichten der DNS 10 gesund-im-net.de



euch, aber ich bin konform mit freiem Willen. Und was ich damit sagen will ist dass ich
euch  Information  gebe  und  euch  mit  Liebe  überflute.  Ich  sage  euch  wie  es
funktioniert, ich erzähle euch von der Verschiebung, ich erzähle euch von der DNS, ich
sage euch was kommen wird, ich beglückwünsche euch für euer Interesse – und dann
ziehe ich mich zurück.

Und ich  warte  darauf  dass  ihr  dann die  Hand  ergreift  die  euch  ständig  entgegen
gestreckt ist, die Hand größerer Wahrheit, einer Zeit die viel grandioser für euch ist,
eines längeren Lebens, Heilung, Frieden, Mangel an Furcht. Das alles wartet auf euch
auf der anderen Seite der Brücke des Glaubens die in das hinein führt was bereits da
ist – eine multidimensionale Seele die alles über Gott weiß. Ich werde es nochmals
sagen,  die  Dinge die  ich euch übermittle  sind so wirklich wie alles was ihr  heute
berühren könnt. Wenn die Wissenschaft bereit ist sich mit Themen wie Verschränkung
und mehr zu befassen, und es das ist was wir euch von Anfang an gelehrt haben,
könnt  ihr  dann  nicht  die  einzelnen  Punkte  miteinander  verbinden  und  wenigsten
sagen: „Vielleicht gibt es dazu mehr?“ Vielleicht sitzt dann ihr auf einem Stuhl wie
mein Partner es vor so langer Zeit getan hat und sprecht die Worte: „Lieber Spirit,
falls es dich gibt, zeige es mir.“

Das genügt, falls ihr es Ernst meint, einen Prozess zu beginnen. Der Prozess wird
anfangen euch auf eine Weise zu vereinen für die ihr geboren wurdet. Ihr seid hier um
euch selbst zu finden. Ihr seid hier um den Prozess zu begreifen und diesen Planeten
zu verändern. Ihr wundert euch warum ihr hier seid? Euer Zweck im Leben ist nicht
ein Opfer des Planeten zu sein, er ist diese Hand zu ergreifen und zu entdecken was
schon immer da war. Was habt ihr zu verlieren?

Das Studium der DNS ist der Beginn des Studium von allem was menschlich ist, von
allem was göttlich ist, von der Zusammenarbeit mit der Erde, dem Zusammenfluß der
Energien, des Schöpfers und euch. Vielleicht möchtet ihr einen Blick darauf werfen,
einen zweiten Blick sogar. Ich glaube ihr werdet dort drin Dinge finden die beginnen
zu resonieren, und die Resonanz ist mit dem Teil eurer Seele der vielleicht gerade jetzt
auf und ab hüpft und sagt  Bitte schau her. Bitte schau her. Bitte schau her! Bitte
schau her! Deswegen seid ihr hier.

Denn was ihr als  nächstes tut  beginnt die Rolle der menschlichen Rasse auf  dem
Planeten zu ändern, in eurem Sonnensystem, in dieser Galaxie. Und es gibt so viele
die  vor  euch  gekommen  sind,  in  andere  Planeten  dieser  Galaxie,  die  in  diesem
Moment das gleiche tun was ich jetzt tue: „Schaut her, schaut her!“ Denn sie wissen
und sie haben erlebt dass es mit dem Schöpfer einen Plan gibt der größer ist als ihr es
euch jemals vorgestellt habt. Wunderschön, liebevoll, nicht-urteilend, Teil von etwas
noch Größerem als ich euch erzählen kann. 

Ich bin Kryon, in Liebe mit der Menschheit verbunden. 

Und so ist es.

Kryon
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Einleitende Affirmationen zu den 12 Schichten der DNS    

Durch Monika Muranyi

Diese Affirmationen sind dazu da direkt mit unseren Schichten zu sprechen. Dadurch
sprechen wir die Gesamtheit der Schichten an, denn sie existieren einzeln nicht, sie
sind alle zu einem Ganzen zusammengefügt. 

Ich möchte euch dazu einladen eure Augen zu schließen. Und vielleicht möchtet ihr
eine Hand auf euer Herz legen. 

• Liebe Schicht 1, meine biologische Schicht. Die Zellen meines Körpers enthalten
die  Vorlage  und  die  Blaupause  von  perfekter  Gesundheit.  Ich  bin  voller
Lebenskraft und verjünge mich jeden Tag.

• Liebe Schicht 2, meine Lebenslektionen. Mein gesamtes Gefolge ist jetzt bei mir
und geleitet mich durch meine Lebenslektionen. Ich bin in meinem täglichen
Leben ein Meister der Dualität.

• Liebe Schicht 3, Aufstieg und Aktivierung. Ich bin voller Freude und gebe die
Erlaubnis mich noch tiefer mit meinem inneren Kind zu verbinden. Mein inneres
Kind ist kostbar und aktiv in meinem Leben. Ich bringe anderen Freude.

• Liebe Schichten 4 & 5, meine Engelsnamen. Liebe Geistführer und Engel in mir,
liebe  Geistführer  und  Engel  um mich,  kommt  näher,  kommt  näher,  kommt
näher. Ich gebe die Erlaubnis zur Verschmelzung mit meinen Geistführern und
Engeln.  Ich  erfreue  mich  an  meiner  Verbindung  und  an  dem  erweiterten
Bewusstsein das ich in mir trage.

• Liebe Schicht 6, mein höheres Selbst. Mein höheres Selbst ist das Portal für die
Kommunikation  mit  Gott  in  meinem Innern.  Ich  bin  Gott  und werde es  für
immer sein.

• Liebe  Schicht  7,  meine  erste  lemurische  Schicht.  In  meiner  DNS  wohnt
Göttlichkeit. Ich gebe dieser Göttlichkeit die Erlaubnis enthüllt zu werden. Ich
gestatte  der  Energie  von  Schaden  in  meinem  täglichen  Leben  vollständig
anwesend zu sein.

• Liebe  Schicht  8,  meine  zweite  lemurische  Schicht,  meine  Original  Akasha
Chronik.  In  meiner  Akasha  Chronik  ist  tiefgründiges  Wissen  und  spirituelle
Weisheit. Ich greife auf meine Akasha Weisheit zu um mir Gesundheit, Frieden,
ein langes Leben und wunderbare liebevolle Beziehungen zu geben.

• Liebe  Schicht  9,  meine  Heilungsschicht.  Meine  Zellen  beherbergen  eine
Intelligenz  bekannt  als  Eingeborenes.  Ich  gebe  meinem  Eingeborenen
Anweisungen die für mich korrekte Chemie freizugeben, auf das sie Frieden,
Ausgeglichenheit,  Gesundheit  und  langes  Leben  erzeugt.  Ich  feiere  diese
zelluläre  Kommunikation  und  ich  bin  ein  aktiver  Teilnehmer  an  meiner
Gesundheit.

• Liebe Schicht 10, mein göttlicher Glaube. Der göttliche Schöpfer ist in meiner
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DNS und möchte entdeckt werden. Ich gebe die Erlaubnis über meine Schichten
hinaus zu gehen und meine Großartigkeit einzufordern. Ich bin umgeben von
wohlwollenden Energien und gestatte es mir zahllose Segnungen zu empfangen.

• Liebe  Schicht  11,  meine  göttliche  Weiblichkeit.  Liebe  plejadischen  Sternen
Mütter, die ihr den Funken der Göttlichkeit in mir erschaffen habt, ich rufe eure
Weisheit, Gnade, Schönheit und Mitgefühl an, und ich erlaube dieser Energie
jetzt und für immer durch mich zu fließen.

• Liebe Schicht 12, allmächtiger Gott. Ich nehme die perfekte Liebe des Schöpfers
an, ich werde unendlich geliebt. Ich nehme die perfekte Liebe des Schöpfers an,
ich werde unendlich geliebt. Ich nehme die perfekte Liebe des Schöpfers an, ich
werde unendlich geliebt. 
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