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Heilungs-Channeling 2  

 
 

Kryon durch Lee Carroll in Raleigh, North Carolina am 27. - 28. 6. 
2020 

 
Englische Originalaufzeichnung unter www.kryon.com      
Private Übersetzung ab Audio-Aufnahme von Susanne Finsterle 
 
Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst . 
Dies ist das zweite von vier Channelings, die wir ‚Die Heilungs-Channeling‘ nennen. Ich 
begann heute Morgen mit dem Vorstellen der vier Hauptaspekte bei der Heilung des 
menschlichen Körpers. Es ist das erste Mal, dass ich diese Dinge  so präsentiere.  
 
Als Wiederholung: Der erste Aspekt ist die Chemie des Körpers – eine sehr dreidimensionale 
Maschine. Der zweite Aspekt ist die Vererbung von den physischen Vorfahren – auch dies ist 
dreidimensional. Der dritte Aspekt ist die Akasha-Vorlage, die ich morgen erläutern werde. 
Und der vierte Aspekt ist das Bewusstsein, über das wir auch morgen sprechen. 
 
Ich möchte, dass mein Partner langsam vorgeht, damit ihr das Konzept, die Information, das 
Gefühl und die Energie von dem, was wir euch jetzt sagen werden, ganz verstehen könnt. 
Man kann über diese vier Heilungs-Aspekte nicht sprechen, ohne zuerst ein paar 
Informationen zu geben – Informationen, die auf Anhieb metaphysisch scheinen. Doch man 
kann nicht einmal einen dieser Aspekte diskutieren, ohne zuvor eine grundlegende Wahrheit 
zu erwähnen, die zwar noch für gültig erklärt werden muss, aber schon viele Male entdeckt 
wurde. Es ist eine Wahrheit, die für Forscher der Zellbiologie und Medizin jenseits des 
Verständnisses zu sein scheint. Und dennoch ist es eine Wahrheit, die entdeckt werden und 
alles verändern wird. Die Wahrheit ist folgende: Eure ganze Biologie, all diese vier Attribute 
befinden sich in einem Feld. Nun, dies ist kein Feld, wie es hier bei einem Channeling oder 
von Heilern erschaffen wird, sondern es ist ein Feld, das der Körper bereits hat. Wir haben 
viele Male auf viele Arten davon gesprochen.  
 
Seid ihr oder seid ihr nicht ein Geschöpf Gottes? Wenn ihr nicht ‚Gott‘ sagen wollt, dann sagt 
‚Schöpferquelle‘. Seid ihr oder seid ihr nicht auf die Göttlichkeit des Universums bezogen? 
Die meisten von euch werden sagen: „Nun, ich habe eine Seele und das bedeutet, dass ich 
es wahrscheinlich bin.“ Ihr habt Recht. Wir sagten es bereits, dass die Mehrheit der 
Menschen auf dem Planeten an ein Leben nach dem Tod glauben. Das bedeutet, dass es 
ein starker Glaube ist, der aus dem Innate kommt und besagt, dass nachdem ihr in 
biologischer Form gestorben seid, etwas da ist, was weiterlebt. Und dieses ‚Etwas‘ könnt ihr 
wie auch immer bezeichnen, zum Beispiel als Seele. Jedenfalls ist dieses ‚Etwas‘ in 
gewisser Weise immer noch ihr selbst – ein ‚Bewusstseins-Etwas‘, das nicht im Körper ist. 
Dies ist der klare, konstante und einhellige Gedanke der meisten Menschen. Über 80% von 
euch glauben an das Leben nach dem Tod. Und das bedeutet, dass die meisten Menschen 
auf der Erde verstehen, dass sie eine Seele haben. 
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Das Einheits-Feld des Körpers 
Was bedeutet das nun für euch, wirklich und ehrlich? Wenn ihr zu den Ureinwohnern und 
deren Lehren zurückgeht, findet ihr die Aussage, dass die Seele in einem Vehikel ‚wohnt‘, 
genannt die Merkabah. Dies ist ein hebräisches Wort und bedeutet ‚fahren/reiten‘. Die 
menschliche Seele fährt in dieser Merkabah, welche als ein rundes Energiefeld von ungefähr 
8 Metern dargestellt wird. Diese uralte, seit je bekannte Information ist etwas, das dieses 
Feld erklärt, in dem ihr euch befindet. 
 
Allerdings stellt sich die Frage: Ist dieses Feld dreidimensional? Ist eure Seele 
dreidimensional? Ihr würdet sagen: „Oh nein, die Seele muss multidimensional oder, wie 
andere sagen, quantenhaft sein.“ Und das ist sie auch. Folgt nun meiner Logik, ihr Lieben, 
denn dies ist der springende Punkt von allem, was ich euch in diesen vier Lektionen über 
Heilung lehren werde. Der Punkt ist Folgendes: Euer Körper befindet sich in einem Feld der 
Einheit. Das bedeutet, dass eine einzelne Sache stets eine andere beeinflusst…und wieder 
eine andere…und noch eine andere. 
 
Ist es möglich, dass sogar die Chemie eures Körpers multidimensionale Attribute hat? Dies 
wurde in der Tat schon viele Male aufgezeigt und bewiesen. Einer der ersten Forscher vor 
fast zwanzig Jahren war der russische Quantenbiologe Vladimir Poponin, der in einem DNA-
Experiment Lichtphotonen einsetzte und beobachtete, wie diese Photonen in der DNA Dinge 
taten, die man nie erwartet hätte. Er realisierte, dass Licht, das multidimensional ist und 
gleichzeitig an zwei Orten sein kann, mit der menschlichen Biologie interagiert, als ob diese 
Biologie auch interdimensional wäre. Er hat es gesehen, auch andere haben es beobachtet 
und wir lehren es ebenfalls. 
 
Die erste Voraussetzung von all dem ist also, dass eure Biologie, eure einfache Chemie, 
eure DNA multidimensionale Attribute und Eigenschaften besitzt. Das würde bedeuten, dass 
sogar die dreidimensionale Chemie-Schicht, welche die Ärzte mit den heutigen 
Medikamenten anstossen und beeinflussen – dass sogar diese erste Schicht 
multidimensional ist. Lasst mich euch fragen: Benutzt ihr irgendwelche multidimensionalen 
Werkzeuge, um mit dieser chemischen Schicht zu interagieren? Eure allopathische Medizin 
tut es nicht. Sie benutzt 3D-Mittel, um auf eine multidimensionale Quelle einzuwirken. Und 
das Resultat ist, dass jede einzelne Einflussnahme Nebenwirkungen hat. Egal, was ihr 
diesem Körper gebt, es hat immer Nebenwirkungen.  
 
 
Homöopathie 
Doch es gibt eine Ausnahme, etwas, was ihr schon vor Hunderten von Jahren entdeckt, aber 
nie zu einer allgemeinen Wahrheit entwickelt habt: Ihr habt entdeckt, dass ihr der ersten 
Chemie-Schicht Tinkturen mit Informations-Anlagen geben könnt – ohne Nebenwirkungen. 
Diese Informations-Anlagen haben einen so winzigen chemischen Anteil, dass der Körper 
nur die Information erkennt und ihr folgt. Das bedeutet: Ihr gebt dem Körper eine Anweisung 
und er befolgt sie. Wenn ihr Kopfschmerzen habt, nehmt ihr eine homöopathische Tinktur 
und der Körper erkennt diese nicht als Chemie, sondern als Anweisung. Habt ihr das 
verstanden? Er sieht keine Chemie, sondern er sieht eine Instruktion.  
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Innate 
In eurem chemischen Körper ist etwas, was wir den Intelligenzkörper nennen – das Innate. 
Innate ist ein Teil der Chemie, und es ist der Intelligenzkörper, weil er von Kinesiologen 
benutzt wird, um das zu testen, was ihr über euch selbst nicht wisst. Dabei arbeitet der 
Intelligenzkörper mit Muskeln und gibt euch Informationen, die ihr auf andere Weise nicht 
bekommt. Damit öffnet ihr sogar zur ersten chemischen Schicht ein Tor, das sagt: „Schaut, 
die 3D Basis-Chemie ist gar nicht ausschliesslich 3D. Sie muss auch multidimensional sein, 
denn sie antwortet scheinbar auf eine nicht allopathische Weise auf Signale, die sie erhalten 
hat. Was denkt ihr über diese ganze Idee eines Intelligenzkörpers? Ihr Lieben, dieser 
Intelligenzkörper wurde euch gegeben, damit ihr ihm Fragen stellen könnt, weil er mehr 
weiss als ihr. Es berührt nur die Oberfläche von dem, was er alles weiss.   
 
 
1. Die Chemie 
Dieses erste Attribut, die Chemie, ist viel grossartiger als alles, was ihr euch vorstellt. Sie ist 
die Maschine des Körpers. Alles beginnt und endet mit dieser Maschine. Sie treibt euch 
entweder an oder stoppt euch. Entweder arbeitet und funktioniert sie oder sie funktioniert 
nicht. Sie kann nicht nur teilweise funktionieren, denn dies würde unweigerlich zu Defekten 
führen. Diese Maschine verjüngt sich ständig über Jahrzehnte hinweg. Es ist eine kluge 
Maschine, viel klüger, als ihr wisst. Aber alles beginnt und endet mit dieser Maschine. Die 
Chemie-Schicht ist also kritisch. 
 
Hier beginnen eure Fragen: Wie kann man dieser grundlegenden Chemie-Maschine eine 
Anweisung geben, die sie verändern würde? Frage an die Homöopathen: Wenn ihr einem 
Menschen eine Tinktur verschreibt und er damit geheilt wird, könnt ihr das dann in seiner 
Chemie sehen? Wird das Mikroskop die Heilung erkennen? Die Antwort ist: Ja, in der Tat, 
man kann es sehen. Denn die Maschine ist die Maschine, und die Chemie muss sich 
verändern, damit die Heilung geschehen kann. Wenn ihr also jemandem eine Tinktur zur 
Steigerung seines Immunsystems gebt und diesen Menschen danach testet, würdet ihr dann 
eine Erhöhung der weissen Blutkörperchen sehen? Die Antwort lautet ‚Ja‘. Homöopathie 
funktioniert und kann die Chemie verändern. Entgegen allen euren Erwartungen ist 
Homöopathie der Schlüssel zum Verstehen des Instruktions-Sets, welches die Chemie im 
Körper verändern kann. Alles, was ich euch also über Heilung erzählen werde, wird die 
Chemie verändern. Es kann nicht anders sein, denn sie ist die Maschine. 
 
Kennt ihr Leute, welche von Krankheiten geheilt wurden? Kennt ihr Leute, bei welchen eine 
Rückbildung so weit stattfand, dass die Krankheit verschwand? Kennt ihr irgendwelche 
Freunde, die vielleicht eine göttliche, unmittelbare Heilung erfahren haben? Und wenn ja und 
man danach ihre Chemie unter dem Mikroskop anschaute, hat sie sich dann verändert? Die 
Antwort ist wiederum ‚Ja‘. Auch die göttliche Heilung verändert die Maschine. Die Chemie, 
diese 1.Schicht, die Maschine des Körpers wird also immer reagieren und sich aufgrund der 
Anweisungen verändern. Bis heute, ihr Lieben, bestanden eure Anweisungen aus Pillen. 
Doch diese Pillen sind nicht wirkliche Instruktions-Sets, denn ihre Wirkungen sind eher 
reaktiv: Eine Chemikalie stösst eine andere an, um sie zu verändern, doch in diesem 
Prozess verändern sich daraufhin laufend noch viele andere. Denn da ist ein Einheits-Feld 
und wenn ihr ein Ding verändert, dann bewegen und verändern sich auch andere Dinge. Und 
in der allopathischen Schicht der Chemie ist das nicht so gut. 
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Aber lasst mich euch etwas sagen: Wenn ihr die richtige Anweisung erteilt, welche nicht 
gegen die Chemie stösst, sondern einfach ihre Reaktion verändert, dann gibt es keine 
Nebenwirkungen, sondern eine ‚Kaskade- Heilung‘ – erinnert euch an dieses Wort – wobei 
ihr dem Körper eine Anweisung gebt, damit er sich selbst gesamthaft in eine Richtung hin 
stärkt. Denn so funktioniert die Maschine. Wenn ihr der Maschine eine bestimmte Chemikalie 
gebt, so wie ihr eurem Auto eine bestimmte Art von Öl oder Benzin gebt, dann tut ihr nicht 
alles, um sie zu verbessern. Sondern sie funktioniert und arbeitet nur dann länger, wenn 
dabei keine Nebeneffekte entstehen. 
 
Ich will euch damit also Folgendes sagen: Ihr werdet Instruktionen-Sets entwickeln, die eine 
Kaskade an Heilung erschafft – es werden nicht chemische Medikamente sein, welche 
gegeneinander stossen und Nebenwirkungen haben, sondern es wird eine Chemie sein, 
welche Reaktionen in sich selbst verändert. Eine Medizin, welche Reaktionen in sich selbst 
verändert! „Kryon, wovon sprichst du?“ Fragt die Person, welche von Krebs geheilt wurde, 
was man im Mikroskop gesehen hat, und sie wird sagen: „Der Arzt sagte, dass ich frei von 
Krebs sei.“ „Meinst du nicht, dass er immer noch da ist und einfach irgendwelche göttliche 
Engel ‚darauf sitzen‘?“ „Nein, das ist töricht von dir, so etwas zu sagen. Natürlich wurde die 
Chemie verändert, denn sonst würde ich nicht am Leben sein.“ Ich möchte, dass ihr diesen 
Punkt erfasst und versteht: Alles, worüber wir hier sprechen, verändert diese Chemie-
Schicht. Doch die Veränderung liegt darin, wie die Chemie sich selbst ‚betrachtet‘ und darauf 
reagiert. 
 
 
2. Vererbung 
Kommen wir zur zweiten Schicht, eurer Vererbung. Wenn ihr ein dreidimensionaler Denker 
seid und nichts mit dieser Botschaft zu tun haben wollt, werdet ihr sagen: „Gene sind Gene, 
man kann sie nicht ändern, sie werden immer da sein. Und wenn du eine Veranlagung für 
eine Krankheit hast, die auch deine Geschwister und Eltern haben, dann befindet sie sich 
auch in dir und verändert deine Zellstruktur.“ Eine erbliche Veranlagung zu haben bedeutet 
also, dass ihr sie auch bekommen werdet, denn es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass 
diese Veranlagung die Chemie in die Krankheit stösst. Die Vererbung mit ihrer ganzen 
Chemie wird von allen Ärzten sehr dreidimensional beobachtet, um eure Veranlagungen für 
gewisse Krankheiten herauszufinden.  
 
Was habe ich euch am Anfang gesagt: Ihr ‚sitzt‘ in einem Feld, in dem alles mit allem 
reagiert. Ihr habt bereits entdeckt, dass die Homöopathie ein Signal-Set ist, das nicht wirklich 
linear ist. Denn ihr gebt nicht einer Chemie eine andere Chemie, sondern ihr gebt eine 
Tinktur in einem so winzigen Prozentanteil, dass es zu keiner chemischen Reaktion kommen 
kann. Trotzdem findet eine Veränderung statt - warum? Die Veränderung kommt nur durch 
Instruktionen von einer Quelle, deren Wichtigkeit ihr erst noch verstehen, entdecken und 
erkennen müsst.  
 
Was wäre, wenn ich euch sage, dass es Signal-Sets gibt, die zu den Vererbungsanlagen 
eures Körpers sprechen können? Es werden dabei keine Gene entfernt, ihr Lieben, denn die 
Wissenschaftler, welche die Gene zählen, erkennen und euch erklären können, dass ihr ein 
Gen für dies oder das habt - sie werden bestätigen, dass sich die Chemie der Gene nicht 
verändert hat. Doch was sich verändert hat, ist die Reaktion des Körpers auf ein Gen! Ihr 



5 
 

habt einfach das Programm neu geschrieben. Ist es möglich, dass ihr in eurem Körper ein 
Programm umschreiben könnt, das eine Veranlagung für eine Krankheit darstellt?  
 
 
Das Programm umschreiben 
Wenn ihr nur wüsstet, wie euer erstaunliche Körper funktioniert! Er ist programmiert – alles in 
ihm ist programmiert. Er funktioniert auf eine bestimmte Art, weil er darauf programmiert ist, 
so zu funktionieren. Er ist programmiert als Teil des Genoms. Und was ihr nun tun könnt, ist, 
dieses Programm umzuschreiben. Das ist nicht mal so seltsam oder besonders, ihr Lieben, 
denn ihr verändert einfach diese Vorlage des Programms, das bereits da ist. 
 
„Kryon, ich verstehe nicht, was du da sagst. Meinst du, dass wenn ich ein Gen für eine 
bestimmte Krankheit habe, ich etwas umschreiben kann, sodass ich diese Krankheit nicht 
bekommen werde?“ Willkommen zum Verstehen! Ja, genau das sage ich. Sogar innerhalb 
der ersten zwei Schichten finden also Wunder statt. Die dritte und vierte Schicht habe ich 
dabei noch nicht einmal berührt. Nur schon die ersten zwei Schichten enthalten Wunder, die 
darauf warten, von euch entdeckt zu werden. Ja, ihr könnt etwas neu schreiben! 
 
 
Glauben, Kognisieren, Verinnerlichen 
„Wie kann ich ein Programm neu schreiben? Kryon, sag mir, welchen Prozess ich da 
durchlaufen muss.“ Seit 31 Jahren gebe ich euch die Antworten. Buch für Buch, Channeling 
für Channeling – alle sind dort drin. Es beginnt mit eurem Glauben. Was ihr in eurem 
Verstand verinnerlicht, wird zu eurer Realität. Adironnda, welche vor mir channelte, sagte 
das gleiche: Was ihr euch vorstellt, könnt ihr erschaffen. Was ihr denkt, kann Wirkung und 
Resultat verändern. Wir haben das schon so viele Male gesagt, und nun wird es zur Realität. 
Einige Wissenschaftler beginnen ebenfalls zu erkennen, dass Menschen, die sich ständig 
vorstellen, krank zu werden, auch krank werden – und Menschen, die sich gesund vorstellen, 
nicht krank werden. Und diese Wissenschaftler sagen: „Bei der Gesundheit muss also das 
Bewusstsein eine gewisse Rolle spielen.“ Willkommen zum Verstehen! Oh, das Bewusstsein 
spielt nicht nur eine gewisse Rolle – es spielt die ganze Rolle! Ich komme morgen darauf zu 
sprechen. 
 
Zuerst müsst ihr glauben, dass ihr es könnt. Bei jenen, die sagen: „Ok, ich glaube, ich 
versuch das mal“, wird nichts passieren. Ihr ‚versucht‘ es nicht! Wenn ich euch sage, dass 
die Gravitation einsetzt, sobald ihr irgendwo ins Wasser springt, sagt ihr dann: „Wirklich? Ok, 
ich glaube, ich versuche es.“ Nein, ihr versucht es nicht, sondern ihr springt und landet im 
Wasser. Ihr müsst diese Dinge verinnerlichen, kognisieren, verstehen – es muss ‚zu eurem‘ 
werden. Ihr müsst bis zum Punkt an euch arbeiten, wo ihr sagt: „Ich bin ein quantenhaftes 
Geschöpf und habe in meiner Seele die Fähigkeit, im Feld zu sitzen und mit meiner eigenen 
Chemie zu arbeiten.“ Ihr Lieben, dabei kommen Affirmationen ins Spiel, mit denen ihr euch 
selbst immer und immer wieder eine Wahrheit sagt, die schlussendlich zur Wahrheit wird: 
„Ich bin stark. Ich bin gesund. Ich bin frei von Krankheit.“ Wisst ihr, wie machtvoll das ist?  
 
Die Maschine eures Körpers, die materielle Chemie eures Körpers wird sich verändern. Man 
wird dies in Labors testen können, und die Ärzte werden euch fragen: „Wie kommt es, dass 
euer System so viel stärker ist als beim letzten Mal. Was tut ihr, welche Pillen nehmt ihr? Wir 
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möchten es wissen.“ Und dann sagt ihr: „Es ist die Pille des Glaubens. Es ist die Pille der 
Selbstverantwortung für meinen eigenen Körper, die ich jetzt nehme.“ 
 
Dies sind die Schichten 1 und 2, und dies ist erst das dreidimensionale Grundlagen-Denken 
rund um eine Quantenenergie herum, die ebenfalls da ist, die ihr aber noch nicht vollständig 
versteht. Heilung ist viel einfacher, als ihr denkt! Sie ist kein Geheimnis, aber wenn ihr all das 
glaubt, was man euch gesagt hat darüber, was ihr tun könnt und was ihr nicht tun könnt, 
dann wird nichts passieren. Eure Vererbung ist wie ein Programm, das seine Bestimmung 
ausführt – ausser, ihr verändert es. Ihr sitzt in einem Feld von Möglichkeiten und 
Fähigkeiten, worüber euch niemand etwas gesagt hat. Dieses Feld ist fähig, Heilungen in 
eurem Körper zu erschaffen, mit oder ohne Hilfe. Es gelingt besonders dann, wenn ihr einen 
Heiler habt, der euch durch einige dieser Schwierigkeiten hindurchführt. Diese Heiler hören 
gerade zu und bestätigen: „Ja, fahre fort, Kryon, sag es ihnen.“ Dies sind die Heiler, welche 
euch bei der Hand nehmen und sagen: „Ich zeige dir, wie es gemacht wird.“ Aus diesem 
Grund sind sie als alte Seelen auf diesem Planeten, denn so viele Menschen verstehen nicht 
wirklich, wie man glaubt. 
 
Was tut ihr, liebe Menschen, wenn euch euer ganzes Leben lang gesagt wird, dass etwas 
nur so oder so ist, und dann plötzlich lernt ihr, dass es nicht wahr ist, oder dass es vielleicht 
noch einen anderen Weg gibt. Was ist dann euer erster Eindruck? Es ist, als ob man in die 
andere Richtung ginge, nicht wahr? Doch vielleicht wird sich auch das ändern, denn es sind 
neue Energien auf diesem Planeten. 
 
Ihr Lieben, meine Zeit ist um. Morgen werde ich die dritte und vierte Schicht enthüllen und 
euch noch mehr über die wirklich wahre Macht der Fähigkeiten sagen, welche eure Chemie 
in eurem eigenen Körper verändern können. Und das vierte Channeling – nun, wir werden 
sehen: Neue Richtungen für meinen Partner…Heilungs-Richtungen… 
 
Ich bin Kryon, in Liebe zur Menschheit, und dies aus gutem Grunde. Und ich kann euch 
diese Informationen aufgrund dieser Liebe geben - aufgrund dieser Liebe! 
 
 
And so it is. 
 
 
  
 
 
  
 


