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Heilungs-Channeling 3  

 
 

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 dritte der vier Heilungs-Channelings, welche zum ersten Mal in dieser Form 

gegeben werden, mit Erklärungen darüber, was spezifisch bei Heilungen in eurem Körper 

geschieht. Heilung ist das, was eine Person für sich selbst oder mit Unterstützung anderer 

tun kann, um die Biologie und Chemie seines Körpers verbessern zu können, um 

Krankheiten entweder langsam oder sofort zu entlassen, um das Leben zu verlängern und 

gesünder zu sein.  

 

Ich sagte euch, dass es vier Haupt-Attribute gibt, welche mit der Heil-Fähigkeit des 

Menschen zu tun haben. Das erste Attribut ist die grundlegende, dreidimensionale Chemie 

eures Körpers, welche wir als die ‚Maschine‘ identifizierten. Denn was immer geschieht, 

dafür ist die Chemie verantwortlich. All die anderen Schichten, die ich euch gebe, sprechen 

also zu dieser Chemie und verändern sie. In der gegenwärtigen allopathischen Medizin 

bewegt ihr die Chemie in einer reaktiven Art, wobei es immer zu Nebenwirkungen kommt. 

Wenn ihr eine Stelle in der Chemie bewegt, geschieht immer noch etwas anderes in diesem 

Feld, das mit allen vier Attributen eine Einheit bildet. Dann sprachen wir über die zweite 

Schicht, den Vererbungs-Teil, den ihr als Kind von euren unmittelbaren oder vergangenen 

Vorfahren bekommt und der die Veranlagungen eurer Gesundheit beeinflusst. Nun kommen 

wir zum dritten und vierten Attribut, und wir werden sie auf unerwartete Art und Weise 

darstellen. 

 

 

3. Die Akasha-Vorlage 

Die dritte Schicht ist eure Akasha-Vorlage. Nun kommen wir in den metaphysischen, 

esoterischen Bereich. Ihr habt eine Akasha-Vorlage. Nun, was ist eine Vorlage? Man könnte 

sagen, eine Vorlage ist ein Muster, das die Formgebung von Dingen ermöglicht. Ihr benutzt 

zum Beispiel eine Vorlage, um etwas in der gleichen Form immer wieder herstellen zu 

können. Und eure Akasha-Vorlage wiederholt das, was ihr in vergangenen Leben erfahren 

habt. Dies ist so tiefgründig, dass es von der ersten organisierten Religion auf dem Planeten 

ins Zentrum gestellt wurde. Karma, die Akasha, all eure Erfahrungen und was ihr damit 

machen sollt: Im Hinduismus dreht sich alles um dieses Karma, diese Beschreibung von 

dem, was ihr erfahren habt und was euch zu dem geformt hat, wer ihr heute seid. 

 

Denkt ihr, dass das, was ihr in vergangenen Leben erfahren habt, die Chemie eures Körpers 

beeinflussen oder verändern kann? Wir haben dies oft diskutiert. Wenn ihr Dinge in euer 

Leben mitbringt, die angsteinflössend sind, vor denen ihr euch fürchtet oder die vielleicht 

noch einmal geschehen könnten, dann verändern sie in der Tat eure Chemie. Denn Angst 

und Furcht kann chemisch gemessen werden. Alles, was also passiert, beeinflusst die 
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Maschine der Chemie eures Körpers – alles! Und bei der Akasha-Vorlage ist es nicht anders. 

Es ist fast so wie bei der zweiten Schicht der Vererbung, und trotzdem ist es nicht dasselbe. 

Es ist tiefgründiger als die Vererbungs-Schicht. Was ist, wenn ihr in vielen Leben krank wart? 

Oder früh gestorben seid? Wenn dann etwas Ähnliches auf euch zukommt, bekommt ihr 

Angst, denn jetzt wird eure Akasha-Vorlage aktiviert, diese sich wiederholenden Muster 

eurer vergangenen Erfahrungen. 

 

Wie kann man die Vergangenheit ändern? Wie könnt ihr das loswerden? Dies ist schwierig, 

ihr Lieben, wenn nicht für viele sogar unmöglich. Gestern hat mein Partner über 

Retrokausalität gesprochen, ein wissenschaftliches und kein metaphysisches Wort, welches 

vom Atom spricht und davon, dass die Zeit verändert werden kann. Retrokausalität ist die 

Fähigkeit, etwas heute zu tun und dadurch eine Veränderung in der Vergangenheit zu 

bewirken. Das ist es, worüber wir sprechen – nur, dass es noch besser wird, als ihr denkt. 

 

 

Knoten und Nullen 

Ich möchte über die Knoten und Nullen sprechen, und das habt ihr wahrscheinlich nicht 

erwartet. „Kryon, du sprichst über Heilung und über die Akasha-Vorlage…warum jetzt über 

die Knoten und Nullen?“ Hier ist der Grund dafür: Als die Sternenmütter vor über 200‘000 

Jahren auf diesen Planeten kamen, gab es ein Setup für euch: Es wurden Dinge vorbereitet 

für den Fall, dass ihr diesen Marker 2012 überschreiten und in den Shift gehen würdet. Und 

das habt ihr getan und befindet euch nun in diesem Shift. Und dafür wurden Orte vorbereitet, 

welche Energien bewegen. Dabei werden altenergetische Dinge ‚abgesaugt‘ und in eine Null 

hineingestossen, wo sie dann in göttliches Licht transformiert werden. 

 

All diese metaphorischen, seltsamen Dinge, die ich euch hier erzähle, sind real. Ihr Lieben, 

glaubt ihr, dass die Sternenmütter, welche einen Shift herankommen sehen, so wie das auf 

ihrem Planeten und den Planeten ihrer Eltern geschah – denkt ihr, sie würden euch dabei 

alleine lassen und sagen: „Auf, beginnt nun damit und viel Glück dabei, denn es wird hundert 

Jahre brauchen, um euer Bewusstsein zu ändern.“? Nein, das tun sie nicht, stattdessen 

gaben sie euch Schnellspuren, Zeitkapseln, welche sich zur richtigen Zeit öffnen und 

Energien in Bereiche bringen, die euch helfen, ein fortgeschrittenes, entwickeltes 

Bewusstsein zu erlangen.  

 

 

Das Kristallgitter 

Und noch etwas taten sie: Sie realisierten, dass das Kristallgitter dieses Planeten geändert 

werden muss. Was ist das Kristallgitter? Ein guter Name, ihr Lieben, denn es ist ein Gitter, 

das Erinnerungen speichert – es speichert die menschlichen Handlungen. Wenn ihr über ein 

altes Schlachtfeld läuft, spüren das einige von euch, auch wenn sie davon gar nichts wissen. 

Sie fühlen es, weil dort Tod, Kummer und Schrecken stattfanden. Welcher Mechanismus 

steht dahinter, dass dies geschehen kann? Dass weltweit so viele Leute über solche Felder 

gehen, sich krank oder unwohl fühlen, und kaum sind sie draussen, geht es ihnen wieder 

gut? Was ist der Mechanismus davon? Es ist esoterisch, es ist dieses Kristallgitter, welches 

die Schlacht gespeichert hat und nun zu eurer Akasha spricht. 

 

Vor Jahren haben wir euch gesagt, dass eure Akasha-Aufnahme an verschiedenen Orten 

auf diesem Planeten existiert. Es ist ein Backup-System, ein Reservesystem, und der Grund 
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dafür ist Folgender: Wenn ihr diesen Planeten verlasst, wird eure Seele wieder zum 

perfekten Anteil Gottes, und ihr nehmt nicht die ganze Akasha mit all den Dingen, die euch 

hier geschahen, mit, sondern sie bleibt auf dem Planeten. Ihr müsst sie hier lassen, und 

wenn ihr zurückkehrt, nehmt ihr sie wieder in diesen neuen Ausdruck des Menschseins auf 

und macht damit weiter. Wenn ihr sterbt, tragt ihr euer Karma nicht zur Schöpferquelle 

zurück, sondern es bleibt auf dem Planeten und wird hier ‚aufbewahrt‘. Das sind sehr 

esoterische Informationen. Und wo ist dieser Lager-Ort? In der ‚Höhle der Schöpfung‘ des 

Kristallgitters. Die Metapher ist, dass jeder von euch dort seinen eigenen Kristall hat, der alle 

eure Erfahrungen speichert. Und wenn ihr zurückkommt, nehmt ihr sie wieder auf und macht 

weiter. Eure Akasha existiert also gleichzeitig in eurem Leben und in dieser Höhle der 

Schöpfung, in diesem Kristallgitter. Und wenn nun diese Knoten und Nullen zu arbeiten 

beginnen – und das haben sie bereits – dann beginnen sie all eure Sorgen und all eure 

Stolperstellen in euren Leben zu verbrennen und dabei dieses Gitter zu reinigen. Es ist nicht 

nur das Gitter des Planeten, sondern auch eure  Akasha-Vorlage, die gereinigt wird. 

 

„Kryon, ich weiss nicht, wovon du sprichst.“ Ich sage es in einfachen Worten: Wart  ihr jemals 

bei einem Medium für vergangene Leben, um herauszufinden, was euch ständig Probleme 

macht? Einige sagen: „Sicher, ich habe das gemacht. Ich wollte herausfinden, warum dies 

und das passiert ist.“ Lasst mich euch fragen: Wart ihr jemals bei einem Medium für 

vergangene Leben, um herauszufinden, was euch unterstützt und weiterbringt? Die Antwort 

ist ‚Nein‘, denn fast alle Akasha-Vorlagen in der Vergangenheit waren negativ.  

 

Was ist, wenn all dies aufgeräumt wird und diese Vorlage sich zu verändern beginnt, sodass 

ihr nicht mehr die Vererbung einer Krankheit in euer Leben hineintragt? Was wäre, wenn ihr 

beginnen würdet, stattdessen die Vererbung eurer Grossartigkeit mitzubringen? Was würde 

geschehen? Würde es euer Denken verändern? Würde es verändern, wie ihr fühlt? Würde 

es eure Fähigkeit verändern, über das hinauszudenken, was man euch über das 

Funktionieren eurer Körper-Chemie gesagt hat? Dies ist immer noch die dritte Schicht, ich 

bin noch nicht bei der vierten angelangt. Der Grund dafür ist, dass die vierte Schicht sehr 

einfach ist. Sie geht schnell und ist einfach, denn ich habe schon 31 Jahre lang darüber 

gesprochen. Doch dies habt ihr nicht erwartet: Eure Akasha wird geklärt, denn die 

Sternenmütter wussten, dass ihr das brauchen würdet. Dies ist die Vorstufe für 

Selbstheilung, für Heilung mit Unterstützung, Heilung, die schneller vor sich geht als je zuvor.  

 

 

4. Bewusstsein 

Das vierte Attribut ist das Bewusstsein. Was soll ich über Bewusstsein sagen? Die 

Channeler, die hier bei mir sitzen, diese Menschen, die in Berührung mit der anderen Seite 

des Schleiers sind – sie alle sagen dasselbe: Glaube ist euer Bewusstsein. Was ihr für 

möglich haltet und fühlt, ist machtvoll! 

 

Alles, was ich euch über diese Schichten sagte, beginnt sich zu wandeln. Sogar eure 

Chemie zeigt sich jetzt anders, denn sie wird darauf vorbereitet, anders zu reagieren. Die 

Voraussetzung ist immer wieder dies: Alle vier Attribute münden in ein quantenhaftes Paket, 

welches eine Einheit bildet. Eure Körperchemie ist multidimensional, auch wenn ihr das 

vielleicht nicht glaubt, obwohl es bewiesen wurde. Diese Multidimensionalität eurer Chemie 

betrachtet eure Vererbung und eure Akasha-Vorlage und euer Bewusstsein – und das 

Resultat davon ist dann euer Gesundheitszustand. Eure Chemie schaut auf diese drei 
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anderen Teile und fragt: „Sind wir gesund oder nicht? Werden wir Krankheiten bekommen 

oder nicht?“ Versteht ihr, was ich sage?  

 

Euer Bewusstsein ist der Führer – alles beginnt von dort aus. Und wir sagen es noch einmal: 

Was ihr erwartet, erschafft ihr. Was ihr denkt, das seid ihr. Über Jahre hinweg haben wir 

euch gesagt, dass sich das Bewusstsein auf diesem Planeten verändern würde. Und wenn 

ihr ein entwickeltes Bewusstsein habt, wenn ihr in der Akasha-Aufzeichnung eine neu 

geschriebene Vorlage habt, wenn eure Vererbung durch Retrokausalität gereinigt ist und 

wenn eure Chemie für alle vier Attribute bereit ist – ihr Lieben: dann habt ihr Heilung! 

 

Versteht ihr das? Ihr werdet für Dinge vorbereitet, die ihr nicht erwartet. Ihr habt Werkzeuge, 

von denen euch noch niemand erzählt hat. Ihr beginnt bereit zu werden, von Heilern dieses 

Planeten auf nie da gewesene Weise unterstützt zu werden oder von euch selbst geheilt zu 

werden. Alle Dinge sind möglich, doch besonders wenn es um eure Gesundheit geht, wenn 

es um Heilung, Krankheit oder Lebensdauer geht, wenn es um Leiden und Schmerzen geht 

oder um die Eigenschaften des Alters – all diese Dinge können komplett neu geschrieben, 

neu programmiert, neu gedeutet werden, egal, was ihr habt.  

 

Das Puzzle und die Herausforderung ist, zu welchem Grad ihr das akzeptieren könnt. Ihr 

seid zu allem fähig, doch wie tief ihr das akzeptieren könnt – das ist das Puzzle. 

 

 

Meinem Partner sagte ich bereits, dass das nächste Channeling erwartet wird - und dass es 

seine Pläne neu schreiben wird… 

 

 

And so ist is 

 

 

 

  
 


