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Heilungs-Channeling 1  

 
 

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 . 
Es gibt viele Leute, die noch nicht verstehen, was während des Channelvorgangs geschieht. 
Einige, die sich vor allem für die Botschaften interessieren, die durch Channeler gegeben 
werden, betrachten diese in erster Linie immer noch als Text, aus dem sie etwas lernen 
können. Sie machen sich Notizen, hören es sich mehrmals an und benutzen diese Dinge in 
ihrem Leben. Das ist eine Schicht von dem, was während eines Channelings geschieht. 
Doch jene, welche tiefer eingestimmt sind, verstehen, dass jedes Channeling, das von der 
Quelle kommt, verschiedene Schichten für den Menschen enthält, je nach dessen 
Empfänglichkeit für diese Schichten. Einige Menschen sind nur auf die Schicht der 
Information ausgerichtet, woran nichts Falsches ist, denn dafür ist sie ja da. Diese Menschen 
wollen dann ständig mehr davon haben. 
 
 
Die verschiedenen Schichten in einem Channeling  

Die nächsten Schichten haben mit Energie zu tun. Was geschieht da noch zusätzlich zur 
Informationsübermittlung? Als erstes möchte ich euch sagen, dass da eine zweite 
Informations-Schicht ist. Dabei erkennt ihr, dass innerhalb der Botschaft noch andere 
Botschaften vermittelt werden, wenn auch nicht unbedingt in der Sprache, in der ich die 
Informationen übermittle. Die dritte und vierte, tiefere Schicht hat ausschliesslich mit Energie 
zu tun und nichts mit der gesprochenen Botschaft.  
 
Ist es möglich, dass ein Channeler ein Feld erschaffen kann? Ihr Lieben, das ist genau das, 
was alle Channeler hier tun. Und für die Zuhörer, ob nun hier im Saal oder auch weit 
entfernt, existiert dieses Feld auch nach dem Ende dieser Veranstaltung, denn es ist ein 
multidimensionales Quantenfeld. Ich nenne es ein Feld des Erlaubens, denn es erlaubt den 
Menschen, Dinge zu sehen und zu fühlen, die sie sonst nie sehen oder fühlen, und sie 
können Eigenschaften erleben, von denen sie nie gedacht hätten, dass sie sie erfahren 
können. Einige sehen Farben, andere bekommen Antworten, wieder andere weinen 
hemmungslos, weil sie endlich Liebe erleben und die Wahrheit realisieren, was die 
Schöpferquelle und ihre eigene Seele ist. Einige sind überwältigt, denn endlich sehen und 
spüren sie die ausgestreckte Hand der Schöpferquelle, mit der freien Wahl, sie zu ergreifen 
oder nicht und etwas zu bekommen, was sie noch nie hatten, nämlich die Kontrolle über 
Furcht, Ängste und Sorgen. Einige beginnen zu verstehen und zu fühlen, dass in den 
Informationen und Energien der dritten, vierten oder vielleicht fünften Schicht noch so viel 
mehr enthalten ist. Es verändert das Leben. Und einige wenige sitzen da und realisieren, 
dass hier ein Feld des Erlaubens erschaffen wurde, in dem jede einzelne ihrer Zellen ruft: 
„Oh, das wäre ein guter Moment für die Heilung, für die ich gekommen bin.“ Ist es möglich, 
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dass das Channeling eine Art Energie-Kreis erschaffen kann, ein Feld, das sogar über weite 
Distanzen und zeitliche Räume hinweg wirkt, sodass jene, die in diesem Feld sind, so stark 
verändert werden, dass sie erlauben können, ihre Körper zu heilen, ohne wirklich zu 
verstehen, wie sie das tun würden? 
 
„Kryon, worauf willst du mit all dem hinaus?“ Ich tue dies selten, aber diese vier Channelings 
werden ein Meilenstein im Leben meines Partners sein. Ich werde über Heilung sprechen 
und euch heute die vier Eigenschaften des Körpers geben, welche spezifisch mit Heilung zu 
tun haben. In der zweiten Botschaft werde ich die ersten zwei Eigenschaften erklären, 
morgen dann die nächsten zwei, und im letzten Channeling werde ich meinem Partner neue 
Anweisungen geben, was er tun soll…nun habe ich soeben meinen Partner erschreckt. Ist 
es möglich, während einem Channeling Angst zu empfinden? Die Antwort lautet: Er ist ein 
Mensch, genau wie ihr. Vielleicht möchte er keine neue Aufgabe mehr.  
 
Es gibt vier Attribute im menschlichen Körper. Zwei davon sind offensichtlich, sind in 3D, und 
sie werden ständig benutzt. Zwei sind nicht offensichtlich, und man könnte sagen, dass sie 
zur metaphysischen Gruppe gehören. 
 
 
1. Chemie 
Die erste der vier Eigenschaften ist die Chemie. Sie ist offensichtlich. Die Chemie ist überall 
auf dem Planeten der Hauptfokus von Heilern, die ihr als Mediziner kennt. In allen Spitälern 
müssen die ausgebildeten Mediziner, sogar die metaphysischen unter ihnen, die Chemie des 
Körpers kennen. Im Moment ist euer Hauptfokus die Chemie, welche veränderbar ist, um 
Krankheiten zu behandeln. Ihr wisst, wovon ich rede: Es ist die allopathische oder reaktive 
Medizin, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Einiges davon funktioniert sehr gut und ihr 
habt ein paar erstaunliche Entdeckungen gemacht. Doch ihr habt dabei immer noch ein 
System, bei dem, wenn ihr irgendwo etwas anstosst oder verändert, etwas anderes auch 
noch darauf reagiert. Euer Körper ist eben ineinandergreifend verbunden als ein Ganzes. Ihr 
könnt nicht nur ein Organ oder einen Teil der Chemie ansprechen, ohne dass etwas anderes 
auch darauf reagiert. Sogar bei der Verwendung kleinster Dosierungen eines Mittels, um 
eine Reaktion zu bewirken, erfolgt immer noch eine zusätzliche Reaktion, Das ist die 
Chemie, der vielleicht offensichtlichste 3D-Teil der vier Attribute, die ihr im Körper habt. Ich 
werde im zweiten Channeling einen Chemie-Teil erläutern, dessen ihr euch vielleicht nicht 
bewusst seid, der aber immer noch 3D ist.  
 
 
2. Vererbung 
Das zweite Attribut ist die Vererbung und ihr wisst genau, wovon ich spreche. Die besten 
Ärzte schauen euch an und fragen: „Was hat eure Mutter oder euer Vater gehabt, das ich 
wissen sollte?“ Denn man weiss heute, dass bei der Vererbung oft auch Krankheits-Gene 
dabei sind. Was also in der Vergangenheit mit euren Schwestern und Brüdern oder eurer 
Mutter und eurem Vater geschehen ist, kann sehr gut auch in euren Körper getragen worden 
sein, sodass ihr dasselbe erwarten könntet. Das hat natürlich auch mit der Chemie zu tun, 
doch es geht hier aus gutem Grund um das zweite Attribut und ich werde gleich erklären, 
warum das so ist. 
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Für einige von euch bedeutet Vererbung das Todesurteil, denn ihr sagt: „Was nützt es, zu 
versuchen, mich selbst zu heilen, wenn ich weiss, dass meine Schwester und meine Mutter 
daran gestorben sind. Es ist einfach in meinem Menschsein drin, es ist Teil meiner Chemie 
und Teil meiner Zukunft.“ Stimmt das oder stimmt das nicht? Ihr wisst, was ich lehre, doch 
wenn ihr in der Medizin-Industrie die heutigen 3D-Lehren anschaut, dann heisst es dort: 
„Nun ja, da es bereits eure Schwester und eure Mutter hatten, wirst du es wahrscheinlich 
auch bekommen. Hier sind deine Chancen und sie stehen nicht gut.“ Was werdet ihr nun 
tun? Werdet ihr vielleicht Teile eures Körpers entfernen, damit ihr es nicht bekommt? Ihr 
werdet sagen: „Natürlich, denn keiner der Ärzte sagt: Und übrigens, wenn du diese 
Vererbungs-Kette durchbrechen möchtest, kannst du das auch tun.“ Das hört ihr nicht. Diese 
ersten zwei Schichten sind extrem dreidimensional, und sie sind das, was man hauptsächlich 
in eurer heutigen Medizin findet. 
 
Und jetzt kommen wir zum Esoterischen. Die nächsten zwei Schichten gehören euch auf 
grossartige Weise und werden in der Medizin-Industrie nie erwähnt. Sie kommen bei den 
Heiler ins Spiel, welche hier vielleicht zuhören. Ihr Lieben, es gibt noch viel mehr Schichten 
als nur vier, doch alle fallen in eine dieser vier Kategorien, die ich euch hier gebe. 
 
 
3. Die Akasha-Vorlage 
Die Akasha-Vorlage ist auch ein Teil eurer Vererbung, doch es ist eure Akasha-Vererbung 
und bezieht sich auf vergangene Leben. Was für Energien habt ihr von dort hereingetragen, 
die sehr wohl eine Veranlagung sein könnten, um in dieselbe Situation wie damals zu 
gelangen und dieselben Krankheiten wie damals aufzulesen und dieselben Reaktionen zu 
haben? Ist so etwas möglich? Ja, natürlich. Denn die Akasha-Aufnahme trägt eure 
Handlungs-Energie aus den vergangenen Leben mit. Menschen, die sich heute vor Wasser 
fürchten, sind vielleicht in vielen vergangenen Leben ertrunken. Was bewirkt es also? Es 
erschafft eine Situation, wo ihr nicht schwimmen wollt oder nicht mit Wasser in Berührung 
kommen wollt. Dasselbe geschieht auch da, wo es um besondere Krankheiten geht, was  
dann dazu führt, dass ihr bestimmte Dinge tut oder denkt, oder an gewisse Orte geht, wo ihr 
dafür anfälliger seid. Sogar wenn ihr versucht, euch von der Akasha zu entfernen, läuft ihr 
manchmal direkt da hinein.  
 
Bei euren Krankheiten muss man also auch die Akasha-Vorlage anschauen. Sogar wenn ihr 
eure Vererbung betrachtet, müsst ihr vielleicht noch die Abstammung eurer Akasha  
anschauen, ob dort eine Vererbung vorliegt, und das muss nicht einmal eine chemische 
Vererbung sein. Ihr könnt zum Beispiel Eigenschaften oder Begabungen mitnehmen, 
deshalb werden Künstler oft wieder Künstler, weil dies eine sehr starke Vererbung ist. Und 
so verhält es sich auch mit den Prädispositionen von Krankheiten. Was tut ihr damit? Ich 
werde morgen darüber sprechen. 
 
 
4. Bewusstsein 
Das vierte Attribut ist das Thema, worüber ich schon immer gesprochen habe und immer 
sprechen werde: Bewusstsein. Ist es möglich, dass eure Gedanken das erste und das zweite 
und das dritte Attribut verändern können? Ja, absolut! Ist es möglich, dass eure Gedanken 
die ersten zwei Attribute verschlimmern können? Absolut! Wir lehrten euch das am Beispiel 
des Hypochonders, der sich vor vielen Krankheiten fürchtete und alle der Reihe nach bekam. 
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Es ist, als ob der Hypochonder so viel Zeit damit verbringt, sich vor Dingen zu fürchten, dass 
er sie dadurch direkt anzieht. 
 
Ist es möglich, dass Bewusstsein in beide Richtungen wirken kann? Ist es möglich, dass ihr 
die Vorlagen neu schreiben und die Chemie verändern könnt? Die Antwort ist ‚Ja‘! 
 
Ihr Lieben, ich habe meinem Partner gesagt, dass er besonders diese Botschaften frei 
verfügbar machen soll, und das wird auch in Kürze geschehen. Und diejenigen, welche sie 
später hören, werden die gleichen Möglichkeiten haben wie ihr heute. All diese Dinge sind 
Teil von dem, was die menschliche Seele ausmacht – nicht den Menschen in einem 
bestimmten Leben, sondern den ‚ewigen‘ Menschen – und sind für euch verfügbar.  
 
Zum vierten Channeling, vor dem sich mein Partner etwas fürchtet, weil ich ihm eine neue 
Aufgabe geben werde, möchte ich ihm sagen: Hab keine Angst davor. Doch das ist nicht so 
leicht zu sagen, denn wisst ihr - er ist sehr menschlich. 
 
Dies sind die Heilungs-Channelings. In ihnen ist mehr, als man mit den Augen sehen kann. 
Und es wird mehr kommen, als ihr wisst.  
 
Ich werde wiederkommen… 
 
 
And so it is. 
  
 


