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Zukunftsszenarien – der neue Mensch  

 
 

Kryon durch Lee Carroll in Berkeley Springs, West Virginia am 14./15.4. 2018 
 

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 ein etwas anderes Channeling. Es ist nicht unbedingt eine Botschaft, sondern zeigt 

drei Potenziale auf. Diese Veranstaltung wurde von einem Futuristen organisiert und 

moderiert. Ein Futurist ist jemand, der sein Leben und seine Energie dafür einsetzt,  

vorauszusagen, was kommen wird. Seine Vorhersage soll auf wohlwollende Art auf das 

vorbereiten, was kommen wird. Das ist ein Futurist. Und um dies zu ehren, möchte ich ein 

Bild malen von drei Dingen, die ihr in eurer Zukunft erwarten könnt. Ich werde sie aufbauen 

auf die Fragen, die ihr heute meinem Partner gestellt habt.  

 

Bei einer der Fragen ging es um Elektronik, um Maschinen, um die Zukunft, die ihr mit 

‚künstlicher Intelligenz‘ bezeichnet. Wohin führt sie, und enthält sie eine Gefahr für die 

Menschen? Fällt die Menschheit in ein dunkles Loch ihrer eigenen Schöpfung, indem sie 

Maschinen erschafft, die sich gegen sie selbst richten? Werden solche Dinge geschehen, 

wie ihr es in Filmen seht, dass zum Beispiel diese Intelligenz in euer Bewusstsein eindringt? 

Hier ist die Antwort: Ihr wisst nicht, was ihr nicht wisst. Und damit meine ich, dass das, was 

in der Zukunft kommen wird, durch nichts vorhersagbar ist, was ihr in der Vergangenheit 

erfahren habt. Die Entwicklung elektronischer Schaltkreise und künstlicher Intelligenz, ja 

selbst die Entwicklung der ganzen Technologie in den letzten fünfzig Jahren lässt sich nicht 

unbedingt für die nächsten fünfzig Jahre anwenden. Der Grund dafür liegt in einem 

systemischen Paradigmenwechsel, und dieser kann nur mit einem Bewusstsein erfolgen, 

das in seinen Erwartungen das verändert, was ihr wollt.  

 

Nun, was wird geschehen? Ich gebe euch drei Szenarien auf einer Zeitlinie, die nicht durch 

Jahre, sondern durch Positionen definiert ist: drei Szenarien bedeuten drei Positionen in der 

Zukunft. Nun, was ich euch jetzt erzählen werde, ist real. Es ist nicht eine Vorhersage von 

Kryon, sondern das, was Kryon und ihr früher an anderen Orten und in anderen Zeiten 

gesehen haben. „Wie ist das möglich? Sprichst du von der Erde?“ Nein. Alte  Seelen, 

erinnert euch: Ihr seid sehr alte Seelen. Vor einiger Zeit gaben wir eine Botschaft ‚Wie alt 

seid ihr?‘ und darin seid ihr auf anderen Planeten mit freier Wahl, die zu verschiedenen 

Zeiten durch diesen Shift gegangen sind. Und viele von euch erwachen jetzt gerade und 

erinnern sich, was nun kommen wird und was zu tun ist. Es mindert eure Angst bei all dem, 

was ihr seht, denn auf einer gewissen Ebene erinnert ihr euch, wohin es führen kann. Die 

Zukunft hängt vollkommen von der freien Wahl ab – also von euch. Wie rasch es geschehen 

wird, ist die freie Wahl – das seid ihr. Wenn ich also fünfzig oder hundert Jahre sagen würde, 

was ich nicht tun werde, würde es nicht stimmen. Ob schneller oder langsamer, das hängt 

von euch ab. Es wird ein paar Überraschungen geben. Es wird Überraschungen in der 

Technologie geben, weil niemand daran gedacht hat und sie noch nie erfunden hat. 
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1. Heilung mit Stammzellen und Bewusstsein 

Dies liegt nicht unbedingt in der fernen Zukunft und es wird der erste Schritt sein. In allen 

drei Fällen geht es um euch, um die wohlwollend heilende Technologie des Menschen. Der 

Fokus der zukünftigen Elektronik wird auf der Gesundheit liegen. Er wird sich nach innen 

wenden, in die menschliche Fähigkeit für eine Technologie, die wohlwollend ist und euch bei 

der Heilung unterstützt. Zurzeit richtet sich die Elektronik nicht nach innen, sondern nach 

aussen: Ihr benutzt etwas, die Technik führt etwas aus. Dies ist eine nach aussen gerichtete 

Evolution, während ich jetzt von einer nach innen gerichteten Entwicklung spreche. 

Elektronik, Maschinen und all diese Dinge wenden sich nach innen und führen zu einem 

grösseren Verständnis des menschlichen Körpers. Das erste Szenario enthält Erfindungen, 

die noch nicht geschehen sind und Prozesse, die von euch bis jetzt noch nicht verstanden 

werden. Sie sind auf dem Wege.  

 

Ein Krebspatient geht ins Spital, legt sich hin – doch anstelle einer Operation geschieht 

etwas anderes. Durch eine ganz kleine Injektion wird etwas in den Körper hineingegeben, 

was ihr nicht erwarten würdet. In eurer älteren Energie würde man dies vielleicht eine Mikro-

Robotik nennen, doch das ist es nicht. Es ist etwas Neues. Wenn ihr die Millionen kleinster 

Dinge untersuchen könntet, die in die Blutbahn gegeben werden, wärt ihr erstaunt und 

würdet sagen: „Ich weiss nicht, Kryon, ob das überhaupt möglich ist.“ Denn es ist nur so 

gross wie eine kleine Zelle, nicht grösser als eine Zelle, die ihr mit blossem Auge kaum 

sehen könnt. Es sind Hunderttausende wenn nicht Millionen solcher Teilchen – aber es sind 

keine Roboter. 

 

So etwas wie künstliche Intelligenz gibt es nicht, denn sie wird zu etwas anderem werden: Es 

wird die Intelligenz des Menschen sein, der an der Heilung beteiligt ist. Stellt es euch so vor: 

Ihr nehmt Teilchen und Stückchen aus einer eurer Stammzellen, welche euer Bewusstsein 

besitzt, euer Wohlwollen besitzt, das nie verletzen würde und das nicht künstlich ist…und ihr 

legt es in ein Mikroskop-Gerät. Diese Zelle, euer Bewusstsein führt dann den Rest des 

Prozesses, der zum Teil noch elektronisch, doch kaum mehr mechanisch abläuft. Es läuft 

durch die Blutbahn dorthin, wo der Tumor liegt. Und nach weniger als fünfzehn Minuten sind 

all diese Teilchen rund um den Tumor versammelt. Es ist kein Roboter und keine künstliche 

Intelligenz – es seid ihr, die euch selbst in euren eigenen Körper gebt, auf eine wundersame 

Art, durch Erfindungen, die noch nicht stattgefunden haben. Ein Teil Biologie, ein Teil 

Maschine, ein Teil Elektronik – alles zusammen versammelt sich in einem wohlwollenden 

Szenario und in einem Prozess, den ihr noch nicht kennt, um den Tumor herum und zerstört 

ihn. Ich gebe euch einen Hinweis: Was vernichtet eine Krankheit? Es ist nicht das Skalpell, 

davon spreche ich nicht. Was ist es, das eine Krankheit zerstören kann? Es ist der erste 

Schritt für das Verständnis: Ihr lässt Bewusstsein direkt neben den Tumor einfliessen. Und er 

beginnt sich aufzulösen, er hat keine andere Wahl, denn Millionen von kleinen ‚Ich-Bin’s 

umgeben ihn. Ist dies möglich, ist es überhaupt ausführbar? Ich habe euch soeben eine 

Realität aufgezeigt – die kommen wird. 

 

 

2. Virtuelle Realität 

Machen wir nun einen Sprung weiter in der Zukunft – wie viele Jahre es sind, liegt ganz bei 

euch. Der Krebspatient meldet sich in einem Gebäude mit einem Schild, worauf steht: 

Komplette, vollkommene Heilung. Einzige Anlaufstelle zur Auflösung von Krankheiten. Der 

Krebspatient betritt also das Gebäude. Es gibt keine Injektion. Das ist der Höhepunkt in der 
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Evolution virtueller Realität. Heute seht ihr den Anfang davon. Ihr setzt eine Schutzbrille auf 

und was ihr dabei seht, ist ein Programm: Ihr könnt 360° um euch schauen, befindet euch 

plötzlich mitten in einer wunderschönen Landschaft und hört den Klang der Natur. Dabei fühlt 

ihr diese virtuelle Realität rund um euch herum. Ihr Lieben, das ist ein Spielzeug verglichen 

mit dem, was ich euch jetzt gebe. 

 

Ihr geht als Patient an einen bestimmten Ort und setzt euch hin. Ich werde die Apparaturen 

dort nicht beschreiben – sie werden kommen, sie sind im Geist und in der Akasha von 

denjenigen, welche sie noch erfinden werden. Und kurz darauf befindet ihr euch an einem 

anderen Ort, in einer virtuellen Realität, die euch stehen und gehen und sein lässt. Es ist so 

real, dass ihr euch mit anderen menschlichen Intelligenzen verbinden könnt, die auch dort 

sind, um euch zu helfen. Da ist nichts Künstliches, ausser den Dingen, die ihr seht. Ihr seht 

ein Heilzentrum, betretet eines der Gebäude und legt euch hin. Und über euch befindet sich 

ein Bildschirm, worauf euer Tumor zu sehen ist. Ihr legt euch hin, damit ihr entspannt und 

freudvoll seid, ohne dass dabei etwas über die Blutbahn in euren Kopf oder in eure Füsse 

verteilt wird. Ihr liegt normal da, in einer neutralen Position, mit dem Bildschirm über euch, 

und dann beginnt ihr euren Tumor zu erkennen. Man gibt euch vielleicht so etwas wie  

Paddels in die Hand - ich werde auch diese nicht beschreiben, denn sie würden dadurch 

verraten – und damit werdet ihr die Heilung eures eigenen Tumors manipulieren. Doch das 

ist nicht alles, denn zusätzlich werdet ihr auch noch ein paar Töne benutzen. Ihr werdet ein 

wenig singen, werdet ein paar bejahende Töne und Klänge machen, einen bestimmten 

Ablauf, den ihr geübt habt und kennt. Es ist sehr real. Ihr seid in einer anderen Welt und 

gleichzeitig sitzt ihr in einem Stuhl oder liegt auf einem Bett, doch es fühlt sich an, als ob ihr 

stehen könnt, als ob ihr sein oder etwas tun könnt. Die reale Welt ist aber nicht dort, wo ihr 

gerade seid – ihr seid in der virtuellen Welt.  

 

Und dann geschieht es: In dieser virtuellen Welt könnt ihr zusehen, wie ihr euren eigenen 

Tumor heilt. Ihr schaut zu, wie er kleiner wird, die Heilung wird vollkommen sein und ihr fühlt 

Freude. Ihr beginnt eure Heilung auf eine so tiefgreifende Art zu sehen und realisiert: „Das ist 

grossartig, wunderbar! Schau, was ich tue!“ Diese virtuelle Erfahrung dauert ungefähr einen 

Tag und ist so real, dass ihr während dieser Zeit auch etwas esst, um genährt zu sein. 

Nachdem ihr euren eigenen Tumor aufgelöst habt, nachdem ihr zu ihm gesungen habt und 

er verschwunden ist, steht ihr auf und geht zum Arzt zur Überprüfung. Der Arzt testet und 

bestätigt, dass der Tumor weg ist. Ihr seht das Resultat, seht die chemischen Analysen und 

die Tabellen. Der Arzt schüttelt euch die Hand und sagt: „Gratuliere, er ist weg.“ All dies 

findet in einer virtuellen Welt statt. Und wenn es Zeit ist, in die wirkliche Welt 

zurückzukehren, bringt man euch langsam wieder zurück. 

 

Ihr Lieben, ihr habt keine Schutzbrille aufgesetzt…ich werde euch nicht sagen, was ihr getan 

habt, doch es war vollkommen, es umgab euch, es gibt nichts Vergleichbares – eine virtuelle 

Welt, fast wie wenn ihr in eine andere Dimension getreten wärt. Und wenn ihr zurückkommt, 

müsst ihr keine Tests machen, um zu schauen, wie es ausgegangen ist. Denn man weiss:  

Die Heilung ist vollkommen. 

 

Mit eurem eigenen Bewusstsein habt ihr eine vollkommene Heilung verinnerlicht, die ihr mit 

Hilfe eines virtuellen Heilungsmusters selber durchgeführt habt. Und dann geht ihr ohne 

Krebs nach Hause. Das ist die Macht der Zukunft. Denn es ist eine Zukunft, die erkennt, was 

Bewusstsein tun kann und was es sein kann. 
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3. Verschmelzung von Akasha, Innate und Bewusstsein 

Die Frage bezieht sich auf den multidimensionalen Menschen. Das ist, wohin ihr euch 

entwickeln werdet - ihr selbst, ohne irgendeine Maschine, ohne eine virtuelle Realität, ohne 

irgendwelche Chemie. Dies ist Evolution. Wie lange es dazu braucht, liegt bei euch. Doch 

lasst mich euch etwas aufzeigen, das in eurem Körper nicht richtig funktioniert. Ihr wisst nicht 

einmal davon, es ist für euch einfach so, wie es ist und ihr habt es akzeptiert. Es geht um 

euer Innate. 

 

Wie fühlt es sich an, auf dem Planeten das höchst entwickelte Geschöpf mit Verstand zu 

sein, das sein eigenes Dasein erforschen kann, warum ihr existiert, warum ihr hier seid, das 

die Worte sagen kann „Ich bin das Ich-Bin“…und trotzdem gibt es in eurem Körper einen 

Prozess, der noch intelligenter ist als ihr. Ihr habt die Kinesiologie, macht Muskeltests, um 

etwas herauszufinden, das ihr eigentlich wissen solltet. Doch ihr wisst es nicht, weil ihr von 

eurer Körperchemie getrennt seid. Lasst mich euch eine logische Frage stellen: Macht es 

Sinn, dass ihr auf diese Weise erschaffen wurdet? Nein, das ist nicht logisch, und es 

unterstützt euer Weiterleben nicht. Ihr werdet krank und wisst es nie, bis ihr Schmerzen habt. 

Zurzeit müsst ihr noch durch archaische Prozesse Zugang finden zu eurem komplett 

abgetrennten Innate. Ist das wirklich notwendig? Das Innate kann nicht zu euch sprechen, 

kann euch keine Signale geben…nicht wirklich. 

 

Der multidimensionale Mensch wird dieses 24.Chromosomen-Paar benutzen, von dem ihr 

denkt, dass ihr es nicht habt. Das 24.Chromosomen-Paar ist multidimensional, und es ist 

noch nicht entdeckt, erkannt und verstanden worden. Es ist dasjenige, das euch die Plejadier 

für die heutige Zeit gegeben haben. Es beginnt in euch zu arbeiten, und nach einigen 

Generationen, wenn das Bewusstsein sich erhöht und ihr Quanten-Dinge zu sehen beginnt, 

wird es sich in der Doppelhelix enthüllen. Ihr werdet eine grosse Erkenntnis haben: „Oh, 

meine Güte, da ist mehr, als wir gedacht haben!“ Und was wird es alles tun? 

 

Als erstes werdet ihr neugeborene Kinder sehen mit einer Verschmelzung von sich selbst, 

ihrem Bewusstsein und ihrem Innate. Sie werden ihre eigenen Heiler sein. Sie werden ohne 

Tests alles über die chemische Zusammensetzung ihres Blutes wissen. Sie werden 

augenblicklich wissen, wenn irgendeine Krankheit sie befällt, im Moment, wo es 

geschieht…anstatt zu warten, bis sie wächst und Schmerzen verursacht. Sie werden ihr 

eigener intuitiver Arzt sein. Die Leute werden dies sehen und sagen: „Das ist unglaublich, 

das kann nicht sein.“ Es wird zuerst als seltsam und ungewöhnlich angesehen, und diese 

Kinder werden isoliert, weil sie nicht normal sind. Willkommen zur Erde! Das ist, was ihr in 

solchen Fällen tut, nicht wahr? So habt ihr es auch mit den Autisten gemacht. Denn ihr seht 

es nicht kommen, nicht wahr? Ihr seht in der Zukunft keine Savants, nicht wahr? Ihr seht nur 

eine Gruppe ungewöhnlicher Kinder, welche seltsam kommunizieren und in der alten 

Energie schwierig  zu verstehen sind. Denn ihr seid noch nicht dort, ihr wisst nicht, was 

kommen wird. Ihr seht euch selbst nicht in ihnen, nicht wahr? Es sind nicht-lineare Denker. 

Dies beginnt sich nun auf viele verschiedene Arten zu zeigen. Schaut, was sie tun können 

und ihr nicht! Dies sollte euch einen Hinweis geben, wer sie sind. Es wird kommen. Dieser 

multidimensionale Teil in eurer DNA, den ihr noch nicht sehen könnt, wird euer Bewusstsein 

auf euer Innate ausrichten. 
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Ich schliesse mit Folgendem: Womit ist euer Innate verbunden, was ebenfalls ein Geheimnis 

ist und ihr nicht leicht Zugang habt? Es ist die menschliche Akasha. Ihr werdet somit auch 

mit eurer Akasha verbunden. Was wisst ihr über die Akasha? Sie ist etwas, das euch oft  

belästigt, weil sie sich nur an schlechte Dinge erinnert. Auch heute noch müsst ihr euch mit 

solchen Dingen auseinandersetzen und ihr tut das erfolgreich. Doch ihr müsst es tun, weil 

sie für euch noch nicht offensichtlich sind, weil sie noch nicht in eurem Bewusstsein sind. 

Doch das wird sich ändern und dann habt ihr vollen Zugang zur Weisheit der Vergangenheit, 

vollen Zugang, um alle negativen Dinge zu entlassen. Die ‚Hochzeit‘ der Akasha mit dem 

Innate und dem Bewusstsein wird einer der wichtigsten Evolutionsschritte der Menschheit 

sein. Dies wird der multidimensionale Mensch sein. Und wenn es geschieht, werdet ihr auf 

die Tatsache blicken, dass ihr vielleicht von den Plejadiern abstammt, und  dann werdet ihr 

wissen, wer sie sind. Ihr werdet verstehen, denn all dies ist Teil des Szenarios der 

Verbindung und Kohärenz mit euren Sternen-Brüdern und –Schwestern. Das ist die Zukunft. 

 

„Wie schnell wird das gehen, Kryon?“ Nicht schnell genug…nicht schnell genug, aber ihr 

werdet dort sein. Jeder einzelne wird mit freier Wahl immer wieder zurückkehren und sich 

immer mehr weiterentwickeln und verbessern - in einer Welt, die so vielversprechend ist. 

„Warum all dies, Kryon?“ Ihr Lieben, es wird eine Zeit kommen, wo es eure Aufgabe sein 

wird, an einem anderen weit entfernten Ort dieser Galaxie eine andere Zivilisation zu 

besamen und dort den Beginn für mitfühlendes Handeln zu ermöglichen. Versteht ihr, wie 

wichtig ihr zum jetzigen Zeitpunkt seid? „Es sind so viele Geheimnisse“ mögt ihr sagen – alle 

sind da, um enthüllt zu werden. Und ihr werdet dabei sein. Fürchtet diese Dinge nicht, denn 

sie kommen von euch.  

 

Das ist die Botschaft für heute. 

 

And so it is. 

 

  
 


