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Seid gegrüsst ihr Lieben, ich bin Kryon vom Magnetischen Dienst .
Dies ist das vierte und letzte Channeling über das Thema des menschlichen Einflussfeldes
und dessen Attribute. Wir haben über die höchsten Eigenschaften gesprochen, die euch
beeinflussen oder die ihr selbst ins Feld setzen und damit andere Menschen beruhigen
könnt. Doch dieses vierte Attribut ist anders. Es ist nicht neu, aber anders. Es ist nicht das,
was ihr erwartet, und es hängt mit dem zusammen, was jetzt in meiner Arbeit neu
geschehen wird. Es ist etwas Zusätzliches zu allem anderen, was mein Partner bis jetzt
getan hat, und es wird neu sein.
Mein Partner, ich möchte, dass du langsam weitermachst. Es ist eine fortgeschrittene
Information, mit Dingen, die ein paar von euch vielleicht für verrückt halten. Bitte bleibt bei
mir, während ich euch etwas präsentieren möchte, das sowohl logisch, gleichzeitig aber
auch erweiternd und über die Vernunft hinausgehend sein soll.
Ihr Lieben, innerhalb eurer DNA existiert ein Feld. Es ist nicht so bekannt und wird nicht
besonders gut verstanden, erkannt oder offenbart, ausser bei ein paar Leuten, die jetzt bereit
sind, dass es ihnen offenbart wird. Dieses Feld eurer DNA ist für fast alles Chemische in
eurem Körper verantwortlich. Vom Tag eurer Empfängnis bis heute bestimmt dieses Feld
eurer DNA die Effizienz, wie ihr funktioniert. Dieses Feld, das von eurer DNA ausgeht, ist
mehr als nur einflussreich, was ihr gleich noch sehen werdet. Wie alles ist es mit dem
Bewusstsein verbunden, und es ist quantenhaft. Mach langsam, mein Partner.

Regeneration
Ich möchte über etwas sprechen, das von der Medizin-Wissenschaft überhaupt nicht
verstanden wird: die Regeneration. Euer menschlicher Körper regeneriert sich. Wenn ihr
euch anschaut, was die Wissenschaft vor ein paar Jahren gedacht hat und was sie heute
erkennt, dann ist das etwas, was sie nicht erwartet hat: Alles regeneriert sich. Vor ein paar
Jahren sagte man: „Nun, das ist nicht bei allen Zellen so, gewisse Zellen regenerieren sich
nicht.“ Der Grund dafür war, dass sie dachten, die Regenration würde linear verlaufen. Doch
dann begannen sie zu entdecken, dass seltsamerweise eure Leber sich schneller regeneriert
als andere Organe. Und dass sich die Zellen, von denen sie dachten, dass sie sich nicht
regenerieren würden, es ebenfalls tun – einfach langsamer. Aber alles regeneriert sich!
„Wenn sich alles regeneriert, warum gibt es dann den Tod? Würden wir uns dann nicht
einfach immer wieder erneuern? Warum sollten wir dann alt werden?“ Ihr Lieben, da ist
dieses Feld um eure DNA, verbunden mit dem Bewusstsein, welches eure Regeneration und
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viele andere Dinge kontrolliert. Ich habe es noch nicht beim Namen genannt, doch wenn ich
es tue, werdet ihr es wiedererkennen.
Warum also altert ihr? Weil eure Regeneration nicht richtig funktioniert. Es ist keine perfekte
Regeneration. Wusstet ihr, dass ihr eine längere Lebenserwartung hättet, wenn euer Körper
über ein höheres Bewusstsein verfügte? Noch nie hat das jemand in Verbindung gebracht,
sondern man sagt: „Chemie ist Chemie, Spiritualität ist Spiritualität. Bringt diese zwei nicht
durcheinander.“ Ich bringe sie nicht durcheinander, sondern ich sage, dass sie miteinander
verbunden sind, sich sozusagen die Hände halten. Dieses Feld um eure DNA herum, das ihr
seit eurer Empfängnis bis heute in euch tragt, ist mit dem Bewusstsein verbunden und
bestimmt, wohin sich eure DNA, eure Chemie und ihr selbst entwickeln werdet und wie ihr
euch selbst regeneriert.
Ich möchte euch ein Rätsel geben: Wenn ihr andere Lebensformen auf diesem Planeten
anschaut, dann gibt es eine, die sich so gut regeneriert, dass sie sogar ihre Gliedmassen
nachwachsen lassen kann. Macht euch das nicht nachdenklich, dass ihr an der Spitze der
Evolutionskette steht und eure Gliedmassen nicht nachwachsen lassen könnt, während ein
Amphibium das kann? Da fehlt euch etwas. Ihr wisst, dass ihr Muskeln, Haut,
Nerven…einfach alles, was ihr für die Neubildung eines Gliedmasses braucht, regenerieren
könnt – und dennoch gelingt es euch nicht.
Und wie steht es damit: Wenn die Wirbelsäule verletzt und das Rückenmark durchtrennt ist,
möchte dieser Nervenstrang wieder zusammenwachsen - er möchte sich regenerieren.
Jeder einzelne Nerv kennt den anderen und weiss, wo etwas verletzt und durchtrennt ist.
Doch wusstet ihr, dass dann eine Chemie an den Ort der Verletzung ‚rast‘ und die Nerven
daran hindert, wieder zusammenzuwachsen? Das ist eines der grössten Geheimnisse bei
Rückenmarkverletzungen: Warum wachsen diese Nerven nicht wieder zusammen? Es muss
mit diesem Feld zusammenhängen, welches das Mass der Regeneration kontrolliert und
dabei überprüft, ob die Chemie eures Körpers klug genug ist oder nicht, um ein Gliedmass
nachwachsen zu lassen.
„Moment mal, Kryon, sagst du damit, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, einen
Körperteil nachwachsen zu lassen?“ Lasst es mich folgendermassen beantworten: Nehmt
den grössten Meister, den ihr kennt und der auf der Erde gelebt hat – wenn er eine Hand
verloren hätte, hätte er sie dann wieder nachwachsen lassen können? Ihr würdet sagen: „Ich
glaube ja, er wäre fähig, diesen oder jeden anderen Körperteil nachwachsen zu lassen.“
Warum könnte er das? „Weil er mit dem Bewusstsein des Schöpfers verbunden war. Er war
ein Meister.“ Ich erkläre euch jetzt den Unterschied zu euch: Dieser Mensch hatte ein Feld
um seine DNA herum, welches zu 80% funktionierte. Ja, seine Chemie konnte ein
Gliedmass nachwachsen lassen.

Innate
Ich sage euch: In eurem Körper findet nun eine Entwicklung statt von etwas, das ihr kennt
und dem ihr einen Namen gegeben habt: Die Körperintelligenz – das Innate! Das habt ihr als
Attribut nicht erwartet, nicht wahr. Oh, ihr hattet die Angst, die Freude, die Liebe – und nun
kommt das Innate dazu. Und das Innate beginnt sich in seiner Intelligenz zu verbessern, wie
ihr es nie erwarten würdet.
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Lasst uns kurz über Krankheit reden. Ich möchte euch ein Bild eines dysfunktionalen
Systems geben, das nicht gut arbeitet, vielleicht nur zu 30%, weil dieses Feld um eure DNA
herum den Rest der Funktionsfähigkeit zurückhält. Es wartet auf die Entwicklung eines
höheren Bewusstseins, welches dann auch euer gesamtes Seelen-Merkabah-Feld erhöht,
sodass alles besser zu funktionieren beginnt. Das ist dieser Einfluss, ihr Lieben. Hört zu:
Ein bekanntes oder unbekanntes Virus dringt in den Körper ein. Und da sind die Antikörper
oder weissen Blutkörperchen, die das Virus erkennen oder eben nicht. Wenn sie es nicht
erkennen, übernimmt das Virus die Macht. Daraufhin beginnt ihr es zu erforschen, beginnt
Antikörper und all die Dinge zu entwickeln, doch unterdessen kann euch das Virus töten.
Was für ein System ist das? Lasst mich euch etwas fragen: Ein Einbrecher bricht in euer
Haus ein. Was tut ihr? Natürlich sprecht ihr den Eindringling an, um zu sehen, ob ihr ihn
vielleicht kennt. Doch ihr stellt fest: „Nein, ich kenne ihn nicht. Ich geh und rufe um Hilfe.“
Wäre es nicht viel sinnvoller, wenn der Körper einen Eindringling sofort erkennt und ihm
sagt: „Du gehörst nicht hierher, verschwinde!“ Ich sage euch: So sollte es funktionieren. Die
Idee, dass man Chemie entwickeln muss, die euch immun macht, ist dysfunktional. Das
seht ihr jetzt gerade wieder.
Der Körper ist mit einer sehr grossen Intelligenz entworfen und ausgestattet – viel
intelligenter, als ihr wisst. Er kann Prozesse durchführen, von denen ihr keine Ahnung habt,
dass er dazu fähig ist. Das ist dieses Feld, das jedes Molekül eurer DNA umgibt. Billionen
und Billionen von ihnen bilden zusammen ein Feld, welches dann euer Intelligenzkörper ist.
Und dieses Innate beginnt erst jetzt richtig zu ‚starten‘.

Krebs
Krebs ist so traurig, denn er wäre so leicht heilbar, ohne dass man dafür ins Krankenhaus
gehen müsste. Er ist so leicht heilbar bei einem Menschen, der ein hohes Bewusstsein hat
weiss, wer er ist – ein Mensch, der nicht von mangelndem Selbstwert erfüllt ist, sondern
wirklich weiss, wer er ist. Lasst mich euch sagen, wie es funktionieren kann.
Krebs ist kein Virus, aber immer noch etwas Lebendiges. Und er gibt vor, völlig in Ordnung
zu sein, sodass ihn der Körper nicht unbedingt erkennt, so wie er das bei einem Virus oder
einer Krankheit tut und dann mit Antikörper und weissen Blutzellen darauf reagiert. Er verhält
sich still, wächst in aller Ruhe im Innern heran, greift auf andere Organe und sagt: „Alles ist
in Ordnung, denn ich verstecke mich hier drin.“ Ich möchte euch nun sagen, wozu euer
Körper fähig ist. Erinnert ihr euch, als ich sagte, dass er erkennen kann, was nicht hierher
gehört? Der Körper ist dazu entworfen und in der Lage, Krebs zu erkennen!
Ich möchte, dass ihr auf einen neuen Prozess vorbereitet seid, den ihr noch nie gesehen
habt, zu dem der Körper aber fähig ist und nun beginnt, es mit wachsendem Bewusstsein zu
zeigen. Es wird Fälle geben, bei denen ihr euch am Kopf kratzt und fragt: „Wie ist das
geschehen? Wie wurde das vollbracht?“ Der Körper hatte in seinem Werkzeug-Arsenal
schon immer die Fähigkeit, jeden Krebs aushungern zu lassen. Krebs ist lebendig und muss
sich von etwas ernähren. Wenn ihn der Körper erkennt und ihm keine Nahrung gibt – „Nein,
heute gibt‘s keine Glucose für dich!“ - kann er ihn rasch eliminieren. So ist es in diesem Feld
angelegt, doch es wird einfach noch nicht gut genug erkannt. Ihr Lieben, Krebs wird in
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Zukunft nicht geheilt werden, sondern einfach nicht mehr existieren – der Körper wird ihn
nicht existieren lassen!
Es ist dieses Feld, das ihr kennt und das ihr immer wieder erfahren habt. Ihr wusstet nicht,
was es war, ihr habt es nicht anerkannt. Es ist das, was auf Homöopathie reagiert. Was
sonst könnte erklären, warum der Körper sofort auf die Instruktion einer Tinktur reagiert, die
chemisch gesehen für eine Reaktion eigentlich viel zu klein ist? Da ist ein Feld um eure DNA
herum, das intelligent ist und das mit eurem Altern zu tun hat, eurer Regenerationsfähigkeit
und all den Dingen, die ein Meister tun kann. Ihr kennt es.
Oh, ihr habt es schon gesehen: Eine Frau liegt im Spital, im vierte Stadium, kurz vor einer
weiteren Operation, die ihr Leben verlängern, aber nicht retten würde. Sie liegt da, und
plötzlich passiert etwas. Wann immer so etwas geschieht und ihr dann den Patienten
befragt, erzählt er: „Ich hatte ein überwältigendes Gefühl von Wohlsein, das meinen ganzen
Körper erfüllte. Und bevor ich operiert wurde und das Ergebnis des letzten Bluttestes
herauskam, sagten die Ärzte: „Moment mal, da muss vielleicht ein falsches Testergebnis
vorliegen. Bringt die Frau vorerst in ihr Zimmer zurück.“ Und dann fanden sie heraus, dass
der Krebs verschwunden war, zwar noch nicht ganz, aber genügend, um die OP abzusagen.
Dann sahen sie, dass der Krebs am Sterben war, und zwei, drei Tage später war er ganz
weg. Dieses Phänomen hat einen Namen: Spontanheilung. Vielleicht geschah es nicht ganz
spontan, aber so schnell, wie der Körper in der Lage war, um den Krebs auszuhungern und
zu töten. Ihr habt das schon erlebt – doch habt ihr euch je gefragt, was das war? Wollt ihr es
einfach als Wunder bezeichnen, den Engeln danken und weitermachen? Oder sagt ihr
stattdessen: „Vielleicht, vielleicht ist da etwas im Körper, das auf diese Art funktioniert?“
Es ist das Innate, das kluge Innate. Dies ist der Name für dieses kleine Feld, das so viel
bewirken kann! Das euch über viele Generationen am Leben erhalten kann – euer Körper
wurde entworfen, um Hunderte von Jahren leben zu können…Hunderte von Jahren! Um das
geht es bei der Regeneration: Gliedmassen nachwachsen lassen, auf diesem Planeten zu
bleiben und vieles mehr. Warum sollte Regeneration dysfunktional sein? Weil das
Bewusstsein noch nicht hoch genug ist.
Und dies, meine lieben Menschen, ist der Grund, warum ich hier bin – um euch zu zeigen
und zu sagen, dass sich dies in eurem Inneren zu verändern beginnt. Eine Frau, die auf eine
Bühne geht, um vor vielen Leuten von einem Geistheiler berührt zu werden, kann genau
dasselbe erfahren: Durch ihren Glauben und das hohe Bewusstsein in der spirituellen
Handlung heilt sich ihr Körper von selbst – genau dort, vor den Blicken von Tausenden von
Leuten. So funktioniert es, meine Lieben.

Der Kreis der Zwölf
Nun kommt mit mir, ihr Lieben, nur für einen Moment, und ich stelle euch den Kreis der Zwölf
vor, wo wir ein Einflussfeld erschaffen werden, welches euer Innate erkennen wird, wenn ihr
es erlaubt. Es ist ein Prozess des Erlaubens. Und der Kreis der Zwölf ist ein erhöhter
Schwingungs-Kreis, den euer Innate erkennen wird und sagen wird: „Endlich!“ Es ist ein Ort,
an dem ihr sitzen und die Heilungsenergie spüren könnt, die innerhalb eures Körpers ist. In
diesem Kreis der Zwölf kann ein Aufwachen dieses Feldes in euch stattfinden, das euch
erlaubt, eine Spontanheilung zu erfahren, oder auch nur einen Teil davon – was immer euer
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Körper damit tun wird. Ihr seid alle so verschieden! Welchen Level an Selbstwert oder
Bewusstsein ihr habt, spielt keine Rolle, denn wenn ihr in diesen Kreis der Zwölf tretet,
beginnt ihr diese Dinge zu fühlen. Es kitzelt dieses Feld eures Innates, das zu eurer
Zellstruktur spricht – kitzelt dieses mit Spirit vereinte Feld zur Bereitschaft für eine Heilung
auf diesem Planten, wie ihr es vielleicht noch nie gesehen habt. Und dies ist erst der Anfang,
denn sobald ihr einmal erkannt habt, wie es sich anfühlt, wisst ihr, dass ihr es auch selbst tun
könnt. Doch für den Moment hab ich meinem Partner gesagt, er solle Zeiten schaffen, in
denen ihr in diesem erhöhten Feld sitzen könnt und für euren Körper die Gelegenheit habt,
diesen Krebs auszuhungern oder eine Krankheit zu eliminieren – wenn es denn so sein soll.
Deshalb bin ich hier. Ihr habt das Jahr 2012 überschritten und ich erzählte euch vom Shift.
Und nun werden wir mit etwas anderem beginnen. Es ist eine Steigerung, eine erhöhte
Schwingung, um alle von euch zu unterstützen, die in diesen Kreis der Zwölf kommen und
sitzen und fühlen und sein möchten.
Alles, was ich euch gesagt habe, ist real und wird sich nun vielen Menschen auf dem
Planeten zu offenbaren beginnen. Dies ist nur ein Teil davon. Eines Tages wird die
Menschheit befreit sein von den Krankheiten, die ihr heute habt. Die Menschen werden
einen Körper haben, der nichts hereinlässt, was nicht dorthin gehört.
Lasst mich euch deshalb zum Schluss fragen: Was gehört nicht mehr in euer Bewusstsein?
Wovor habt ihr Angst? Was gehört nicht zu einem freudvollen Menschen? Was gehört nicht
zu jemandem, der rein ist und ‚nach seinem Ebenbild erschaffen‘ ist?
Denkt darüber nach…denkt darüber nach.

And so it is.
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