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Kryon über das Corona Virus  

 
 

Kryon durch Lee Carroll in Reykjavik, Island am 13.3. 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 . 

Wir sitzen vor einer Gruppe, die morgen zu einer Tour aufbricht, um eine ungewöhnlich 

magische Landschaft zu sehen, mit einer sehr anderen Art von Energie, die sich auf der 

ganzen Insel befindet. Wir werden noch viel mehr darüber sprechen. Dies ist Island. 

 

Zur gleichen Zeit scheint der ganze Planet stillgelegt zu werden. Ich werde heute über dieses 

Virus sprechen und euch Dinge zum Nachdenken geben. Ich möchte euch etwas 

Geschichtliches erläutern und ein paar Dinge erzählen, die ihr vielleicht nicht zu hören 

erwartet.  

 

Für viele ist es eine Überraschung, wie dieser Planet zurzeit durch etwas hindurchgeht, was 

niemand erwartet hat. Wenn ihr meine Botschaften verfolgt habt, erinnert ihr euch an die 

Aussage, dass das Jahr 2012 das Ende eines Zyklus und der Beginn eines neuen war. Das 

ist keine Kryon-Information, sondern kommt von der Mehrheit der indigenen Völker dieses 

Planeten. Denn unter ihnen bestand die Übereinstimmung der Kosmologie, dass die 

Präzession der Tag- und Nachtgleiche im Jahr 2012 der Beginn eines neuen Zyklus sein 

würde. Deshalb bin auch ich hier, um euch die Botschaften zu geben und euch durch die 

Veränderungen hindurchzuführen. 

 

Was haben wir euch über die Veränderungen erzählt? Wir sagten, dass sie einschneidend 

und tiefgreifend sein werden. Wir sagten: Achtet auf die Wildcards! Habt ihr nicht schon 

einige gesehen? Wir sagten, dass die Dinge nicht mehr dieselben bleiben würden – und sie 

sind nicht mehr dieselben geblieben. Wir werden gleich darüber sprechen, was jetzt gerade 

auf dem Planeten geschieht und so viele Menschen in Angst versetzt. 

 

 

Energien der Enthüllung und Bereinigung 

Doch zuerst fragen ein paar von euch: „Moment mal, Kryon, du hast vom Einfluss eines 

Bewusstseins gesprochen, das sich zu entwickeln beginnt – ein erwachendes Bewusstsein, 

das den Planeten zu einem besseren Ort machen wird. Wie passt das alles zu dem, was 

jetzt hier passiert? Im Moment sieht es kaum nach einem besseren Ort aus.“ Ihr Lieben, wir 

haben euch schon früher gesagt, dass es in diesen Zeiten des Wandels und der 

Veränderungen Energien geben wird, die ihr noch nie gesehen habt – Energien der 

Enthüllungen. Und dass ihr Dinge sehen werdet, die schon immer da waren und ihr jetzt aber 

zum ersten Mal seht, und zwar in all ihrer Hässlichkeit und Dunkelheit. Die meisten dieser 

Dinge sind Ausdruck eines niedrigen Bewusstseins. Es sind Dinge, die es schon immer gab, 

die nun aber entfernt oder ans Licht gebracht werden müssen. Einige von euch sind sich klar 

einer Gesellschaft bewusst, die nun Dinge zu erkennen beginnt, von denen sie nie gedacht 

hätte, dass sie auf solche Weise ans Licht kommen würden – Dinge wie zum Beispiel die 
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Me-Too-Bewegung, bei der viele aufwachen und sagen: „Wir wussten von dieser Dunkelheit 

und wir haben es selber erlebt“, und andere bestätigen sofort: „Auch mir ist das geschehen“, 

und wieder andere ergänzen „Ja, auch ich kenne das“. Zum ersten Mal realisiert ihr, dass ihr 

mit dieser Angst, dass euch vielleicht etwas passieren wird, nicht alleine seid, weil ganz viele 

dasselbe sehen. 

 

Was zurzeit geschieht, beruht voll und ganz auf menschlichem Handeln. Was jetzt vor sich 

geht, haben Menschen erschaffen. Es ist nichts, wofür Gaia verantwortlich wäre. Was ihr hier 

seht, ist eine Enthüllung.  

 

Nun - ein kurzer Unterbruch, während dem ich euch etwas Geschichtliches erzählen möchte, 

das vielleicht nicht relevant zu den heutigen Ereignissen erscheint. Doch ich möchte es euch 

trotzdem erzählen. Danach wird es Leute geben, welche die Augen verdrehen und 

kopfschüttelnd sagen werden: „Ich glaube das nicht, Kryon.“ Und ich werde ihnen antworten: 

Wartet einfach eine Weile… 

 

Wie gesagt wird dieser Planet Enthüllungen haben, um diese mit einem erhöhten 

Bewusstsein der Menschheit zu klären und zu bereinigen. Dieses Aufwachen beginnt mit 

Erfindungen und Ideen, welche für die Menschheit ein besseres Leben erschaffen werden. 

Schon vor langer Zeit sagte ich euch, dass die Gewinnung von Elektrizität auf diesem 

Planeten geothermisch erfolgen sollte. Jede Elektrizität hier in Island ist geothermisch 

gewonnen. Einige sagen: „Das ist auch einfach, denn es ist eine Vulkan-Nation, und so ist es 

selbstverständlich, dass sie hier die Geothermie benutzen.“ Und ich sagte euch: „Ja, und auf 

dem ganzen Planeten muss man nur weit genug hinuntergraben, um Wärme zu gewinnen 

und Dampf herstellen zu können. Trotzdem sieht man auf dem Planeten, dass die Menschen 

die teuerste und gefährlichste Dampfmaschine der Welt benutzen – die Atomkraft. 

 

 

Sich die Finger verbrennen 

Nachdem ein Kind zum ersten Mal seine Finger auf der Herdplatte verbrennt hat, verbrennt 

es sie nie mehr. Es entstehen dann Engramme, welche die Synapsen einfassen und dieses 

Kind davor bewahren, je wieder etwas Heisses zu berühren. Nun würde man doch denken, 

dass sich das auch beim menschlichen Instinkt so verhält und die Menschen von Zivilisation 

zu Zivilisation verstehen würden, dass wenn sie sich einmal die Finger verbrannt haben, sie 

diese Handlung nicht mehr wiederholen würden. Und dennoch ist das nicht geschehen! 

Kriege waren seit je disfunktional und haben keinerlei Lösungen gebracht. Trotzdem habt ihr 

immer und immer wieder Kriege geführt. Wir sagten euch, dass mit dem Erwachen seit 2012 

ganz normale Menschen und Regierungsleute zu verstehen beginnen, dass dies wirklich 

disfunktional ist und ein entwickeltes Bewusstsein nicht mehr erlauben wird, dass so etwas 

wieder geschieht. 

  

 

Tschernobyl 

Sprechen wir nun von einer solchen  ‚Fingerverbrennung‘, die 1986 geschah: Tschernobyl. 

Ihr Lieben, ich möchte nur kurz nochmals auf dieses geschichtliche Ereignis eingehen, denn 

es wiederholt sich auf eine andere Weise gerade jetzt in diesem Moment wieder. Als das 

Kernkraftwerk in Tschernobyl explodierte, war das ein Schock, denn Kernkraftwerke sollten 

nicht explodieren. Später wurde entdeckt, dass die Konstruktionsplanung einen Fehler 
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enthielt, und dieser Fehler wurde bei zahlreichen anderen Reaktoren in diesem Land 

reproduziert. Keiner dieser anderen Reaktoren explodierte, doch der Fehler war vorhanden 

und schloss einen erneuten Vorfall wie in Tschernobyl nicht aus.  

 

Tschernobyl wurde mit keiner Schutzhülle umgeben, denn die damalige Regierung war 

schwach, liess alle Dinge möglichst billig umsetzen, war selbst erfüllt mit Furcht und wollte 

nie etwas wahrhaben oder zugeben. Sogar als der Reaktor explodierte, verleugneten die 

Leute, die vor Ort waren, die Explosion. Diese Haltung war über ein halbes Jahrhundert in 

dieser Regierung eingeprägt: Man sagt nicht, was man sieht, sondern man sagt, was einem 

befohlen wurde zu sagen! Was dann als nächstes geschah, war darum für alle ein Schock 

und es folgte eine Verleugnung nach der anderen. Es brauchte fast 200‘000 Leute, um  die 

Katastrophe aufzuräumen, und sie ist auch heute nicht aufgeräumt – und wird es noch mehr 

als 4000 Jahre nicht sein. Es ist die gefährlichste Dampfmaschine der Welt. Viele Menschen 

mussten ihr Leben lassen, bevor die Regierung diesen offensichtlichen Fehler in den 

Atomkraftwerken eingestand. Doch auch heute noch sind die Reaktoren mit keiner 

Schutzhülle umgeben. 

 

Wir sagten euch, dass sich solche Dinge nun ändern werden. Wir erzählten euch von der 

Eleganz der Magnete, die sich jetzt auf eine Weise zu zeigen beginnt, wie es schon vor 

tausend Jahren hätte geschehen sollen – nämlich, dass ihr sehr starke Magnete haben 

könnt, um Räder anzutreiben, um Nockenwellen (Maschinenelement in Form von Stäben) auf- 

und abwärts zu bewegen und so für immer Elektrizität herstellen zu können, ohne 

irgendwelche Ressourcen benutzen zu müssen – nicht einmal die Erdwärme. Diese Stäbe 

könnten gut versiegelt über Jahre sich drehen oder etwas ankurbeln, und der einzige 

Verschleiss wäre  nur beim Metall selbst. Das wird die neue Magnetik von Elektrizität und 

Maschinen sein. Die Leute fragen: „Wann wird das geschehen?“ und wir sagten euch erst 

kürzlich, dass es bereits heute stattfindet. 

 

Dieselbe Katastrophe wie in Tschernobyl wurde 2011 in Japan wiederholt. Da realisierte 

man, dass Gaia’s Einfluss grössere Macht hat, und dass ein noch so grosser 

Sicherheitsaufwand einem Erdbeben oder einem Tsunami nicht standhalten kann. Auch 

dieses Kernkraftwerk geriet ausser Kontrolle. Es ist das Gefährlichste, was ihr tun könnt! Die 

Magnetik wird dies ersetzen, es beginnt jetzt und wird bald umgesetzt sein. Dies ist die 

Evolution, von der ich gesprochen habe. Ich möchte euch noch ein Zitat von 

Ministerpräsident Gorbatschow geben: Er sagte, dass Tschernobyl der Katalysator war für 

den Zusammenbruch der Sowjetunion. Denn als die Menschen den Betrug sahen, als sie die 

Lügen und die Angst sahen, konnte sich das Land kollektiv nicht mehr länger 

aufrechterhalten. Das Geheimnis war verraten und wurde von Millionen gesehen. 

 

 

Das gegenwärtige Virus 

Ich möchte  euch nun etwa über das Virus sagen, das zurzeit so viele Schwierigkeiten, 

Ängste und Sorgen verursacht. Es gibt in der Natur Viren und Bakterien, die ausschliesslich 

in der Natur bleiben. Bäume und Tiere haben sie, doch sie übertragen sich nicht auf 

Menschen. Menschen haben ihr eigenes Set an Viren und Bakterien, mit denen sie auf dem 

Planeten arbeiten und zu tun haben. Doch ab und zu geschieht eine Übertragung von den 

Tieren auf die Menschen oder manchmal sogar von den Pflanzen auf die Menschen. Doch 
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dies geschieht nur aufgrund von menschlichem Handeln – es geschieht nie auf natürliche 

Weise! Das Virus, mit dem ihr jetzt zu tun habt, entstand nicht natürlich. 

 

Im 18.Jahrhundert hattet ihr die Pest, deren Ursache man auf die Flöhe der Ratten, welche 

mit den Menschen lebten, zurückführen konnte. Die Menschen lebten damals eng 

zusammen in unhygienischen Verhältnissen, noch bevor man überhaupt etwas von 

Bakterien und Händewaschen wusste. Heute ist es nicht die Pest, heute ist es diese Grippe. 

Doch bei beiden ist die Ursache menschliches Verhalten. 

 

Was ich als nächstes sage, ist kontrovers. Ich werde einen Satz oft wiederholen: Ein Virus ist 

nicht politisch. Ein Virus tut, was es naturgemäss tut. Wenn ihr aber eine Geschichte dazu 

wollt, dann müsst ihr nur sorgfältig herausfinden, wo das Virus herkam und wohin es sich 

ausbreitet. Man hat euch gesagt, dass das Virus von selbst auftauchte – das stimmt nicht. 

Das Virus kam aus einem Beutel, der im modernsten Hightech-Labor für Virologie in China 

untersucht wurde – in Wuhan. Dort war das Virus und man wusste das, denn es war ein Teil 

der Forschung. Das Virus ist ein Abkömmling vom SARS-Virus. Von dort kam es, ihr Lieben. 

Dennoch wurde euch etwas anderes gesagt, nämlich, dass es irgendwie auf magische 

Weise in dieser Gegend aufgetaucht sei – aber nicht aus dem Forschungs-Labor.  

 

Was dann als nächstes geschah, ist sehr, sehr ähnlich zu Tschernobyl. Es ist eine 

‚Fingerverbrennung‘, die ihr wissen und erkennen sollt. Die Leute, welche in dieser Gegend 

vom Virus infiziert wurden, waren eine Gesellschaft, die zusammenlebte, zu fünft oder sechst 

in einem Zimmer, und sie hatten nicht die gleichen Gesundheits-Praktiken wie ihr. Natürlich 

wurden sie sofort angesteckt und begannen zu sterben, denn sie hatten nicht die 

entsprechenden Schutzeinrichtungen, wie es die meisten in eurer Gesellschaft haben. Was 

die Regierung ihnen sagte, war: „Ihr werdet nicht sterben. Achtet nicht auf die Kranken, die 

ihr auf der Strasse seht.“ Es ging nicht lange und dieses Gebiet verlor auf traurige und 

schmerzvolle Weise so viele Menschen wie die Vereinigten Staaten beim Terroranschlag am 

11.9.2001. Die Regierung verleugnete es, sie fürchtete sich vor einem Zugeständnis und 

sagte, dass das Virus nicht an diesem Ort ausbrach – und die Leute starben weiter und 

weiter. Schlussendlich aber hatte die Regierung keine Chance mehr, das zu verbergen, was 

durch Nachrichten und andere Reportagen bekannt wurde. Doch sogar noch heute werden 

euch die Wissenschaftler und die Regierung sagen, dass es nicht vom Labor aus begann. 

Stellt euch einmal eine Stadt vor mit einem gigantischen Schornstein, und eines Tages 

wacht ihr auf, und überall ist Rauch. Und man sagt euch: „Nun, es mag hier wohl Rauch 

geben, aber der kam sicher nicht aus dem Schornstein.“ Das ist genau das, was zurzeit auch 

gesagt wird. Das Virus kam aus dem Labor, unbeabsichtigt, und aus teilweise den gleichen 

Gründen wie beim Fehler des Reaktors in Tschernobyl. Dies wird bekannt werden und die 

Geschichte wird es aufzeigen. 

 

Was also heute geschieht, hat mit menschlichem Handeln, mit Unachtsamkeit, Betrug und 

Angst zu tun. Ihr Lieben, es wird unter Kontrolle kommen und gelöst werden. Und diese 

‚Fingerverbrennung‘ des Planeten, wenn man  dem so sagen will, wird in Erinnerung bleiben. 

Oh, aber da ist noch mehr. 

 

Verfolgt das Virus! Da ist noch ein Geheimnis, das ich nicht preisgeben werde, denn es soll 

von den Whistleblowers aufgedeckt werden, von jenen, welche in den nächsten Jahren oder 

schon bald Dinge herausfinden werden, welche zu einer Enthüllung führen werden. Und 

wenn es so weit ist, ihr Lieben, könnte es vielleicht zum Fall von zwei Regierungen kommen 
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oder zumindest zu dramatischen Veränderungen. Denn die Menschen werden 

schlussendlich die Repression, die Angst und den Mangel an Offenheit erkennen, und sie 

werden beginnen, jene Dinge auf der Erde zu verändern, von denen ihr dachtet, dass sie nie 

geändert werden. All dies aufgrund dieses Virus!  

 

Da ist also noch dieses grosse Geheimnis und ich gebe euch einen Hinweis: Ein Virus ist 

nicht politisch und ein Virus lügt nicht. Wenn ihr den Zeitplan der Infektion ganz am Anfang 

verfolgt, werdet ihr herausfinden, dass es nebst China noch ein anderes Land gab, sehr weit 

entfernt, das ebenfalls sofort mit Hunderten von Menschen infiziert war. Geht und findet es! 

Besteht da eine Verbindung? Ein Virus ist nicht politisch. Es gärt da noch etwas, das grösser 

ist, als ihr denkt. Und wenn es enthüllt wird und die Geheimnisse bekannt sind, könnte es 

sehr wohl geschehen, dass die dafür verantwortlichen Regierungen nicht überleben werden.  

 

Dies ist die Spitze des Eisberges für eine planetarische Veränderung. Es hat nichts mit 

Gesundheit zu tun – aber alles mit einem Bewusstseins-Wandel auf dem Planeten. Ihr 

werdet da durchkommen, ihr Lieben.  Und es wird unter Kontrolle  kommen, ihr Lieben. Und 

ihr werdet euch daran erinnern und nicht wollen, dass dies je wieder geschieht. Und wenn ihr 

herausfindet, wie es wirklich geschah – das ist dann der Moment, wo die Dinge sich ändern 

werden. 

 

Ihr, die hier im Raum sitzt, befindet euch an einem wunderschönen Ort. Die nächsten paar 

Tage sind eine Zeit, um zu entspannen – eine Zeit, um die Schönheiten in den Gewässern, 

in den Geysiren, den Bergen, Vulkanen, Gletschern und Wasserfällen zu sehen. Sie alle 

haben Namen – nicht die Namen, welche die Menschen ihnen gaben – und wenn ihr sie 

hören könntet, würden sie euch sagen: „Lieber Mensch, dies ist eine wunderschöne Erde. 

Willkommen zur Schönheit der Zukunft.“ 

 

Geht weiser, geht verändert von hier fort. Und seid euch bewusst, dass dieser Planet 

beginnt, zu euren Gunsten zu funktionieren. Zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zurück – jetzt 

gerade befindet ihr euch im ‚ein Schritt zurück‘. Es wird besser werden… 

 

 

And so it is.   

 

 

 

  
 


