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Enthüllte DNA 
(DNA Revealed ) 
Melbourne, VIC, Australien, 13. März 2010  
 
Schon wieder die DNA. Endlich sehen wir, dass sich Kryon immer wieder auf diese scheinbar biologische Prägung bezieht, um offen zu legen, was 
sie wirklich ist und wie fest in ihr alles Heilige, das wir studieren, eingebunden ist. Dieses Channeling wird ganz ohne Zweifel ins zwölfte Kryon-
Buch "Die zwölf Schichten der DNA" aufgenommen werden. 
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Diese Informationen stehen Ihnen kostenlos zum Ausdrucken, Kopieren und Verteilen zur Verfügung. Das Urheberrecht und alle Rechte 
des Verkaufs in jeglicher Form bleiben jedoch beim Herausgeber.  
[http://www.kryon.com/k_channel10_melbourne_1.html] 
Übersetzung: Chr. u. Karla Engemann 

 
Als Hilfe für die Leser/innen wurde dieses Channeling [durch Lee und Kryon] in einem Rechanneling-Prozess zum besseren 
Verständnis ergänzt. Anders als die gedruckte Seite enthält das Live-Geschehen oft eine Energie für eine bestimmte Art der 
Kommunikation. Genießen Sie also diese verbesserte Botschaft, die in Melbourne, Australien, übermittelt wurde. 
 
Seid gegrüßt, ihr Lieben, ich bin Kryon vom magnetischen Dienst. Dies hier ist ein Familientreffen; 
zumindest sehe ich es so. Es ist ein wertvolles Treffen, denn wenn ihr wirklich verstündet, was in diesem 
Augenblick geschieht, dann denke ich, wärt ihr überrascht. Es erscheint jedoch so linear zu sein. Ein Mann 
sitzt auf einer Bühne, die Musik spielt und Spirit tritt hervor… und da ist Ehrerbietung, gesegnete Energie 
und Respekt. So seht ihr es. 
 
Was hier wirklich geschieht, ist so viel größer, denn für den heutigen Tag gibt es eine Anweisung, eine 
Erlaubnis, die ihr dieser Energie erteilt habt, euch von der anderen Seite des Schleiers zu besuchen. Das 
geschieht nicht ohne Menschen vor meinem Partner. Er kann dies nicht allein tun. Ohne euer Dabeisein 
kann er nicht laut mit Kryons Stimme sprechen, das ging noch nie. Dies sollte euch ein Hinweis dafür sein, 
dass es bei dem Prozess einige Merkmale gibt, die ein "Geben und Nehmen" erfordern, und die gibt es 
wirklich. 
 
Seht ihr, aus meiner Perspektive kommt das Gefolge herein und wartet auf Erlaubnis. Es ist nicht ein Mann 
auf einer Bühne. Es ist nicht unbedingt eine Präsentation. Es ist ein Wiedersehen. Denn auf den Stühlen 
vor mir wie auch beim Lesen oder Hören sind manche, die ich seit Ewigkeiten gekannt habe. Ihr seid alle 
in beiden Richtungen ewig. Es gibt von euch keinen Anfang. Bedenkt dies! Das sollte euch ein Hinweis 
auf die Essenz und den Kern dessen sein, was im Inneren ist. 
 
In diesem Augenblick, zu dieser Zeit, bei diesem kurzen Geschehen, das ihr Channeling nennt, wird 
Energie übermittelt. Es ist eine Information in Englisch, doch während sie übermittelt wird und während 
die Energie vorhanden ist, liegt über euch allen die dritte Sprache. Sie sucht jeden Stuhl auf und fragt: 
"Erinnerst du dich?" 
 
Der Mensch ist nicht darauf angelegt, sich spirituell vollkommen daran zu erinnern, wer ihr auf der 
anderen Seite des Schleiers seid. Wenn wir den empirischen Beweis dafür anböten, dass dieses Channeling 
echt ist, dann wäre es gar kein Test. Und außerdem wäre der Andrang dann so viel größer, nicht wahr? 
Wenn es einen Beweis gäbe, würde sich jede/r hier einfinden. Nein, stattdessen erfordert es, dass die/der 
Einzelne sich nach innen wendet und um Urteilsvermögen bittet. "Könnte es sein, dass das alles, was hier 
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vorgestellt wird, zutreffend und wahr ist? Könnte es sein, dass es tatsächlich so ist, wie Kryon sagt?" Dies 
ist das von uns so oft angesprochene Urteilsvermögen, das dem Menschen zur Verfügung steht. 
 
In diesen Augenblicken strömt tatsächlich Energie durch diesen Spalt des Schleiers, den zu öffnen ihr 
erlaubt habt. Durch diesen Spalt strömt die Energie von Zuhause. Nur für einen Augenblick, lasst sie mit 
dieser dritten Sprache einfach nur für einen Augenblick euer Herz erfüllen. Und wenn ihr ihr 
Aufmerksamkeit schenkt, dann sollte sie euch ganz mit der Wahrheit erfüllen, dass ihr mehr seid, als ihr 
denkt. 
 
Auf dem gesamten Planeten erfolgt ein Erwachen. Es macht keinen großen Lärm, denn es gibt keine 
Werbekampagnen oder Fernseh-Shows, die es ankündigen. Es geschieht langsam. Seit 1987 wächst es, und 
ihr fühlt es. Mehr als jemals zuvor ist die Menschheit sich dieses Umbruchs gewahr. Viele um euch herum 
beginnen das anzunehmen, was ihr hier im Raum angenommen habt. Oh, es kann sein, dass sie nicht das 
glauben, was ihr glaubt, doch sie sehen, wer ihr seid. Sie sehen einen friedvollen Menschen unter 
denjenigen sitzen, die in Aufruhr sind. Sie sehen, wie ihr mit dem Leben und mit anderen um euch herum 
umgeht und was für einen Unterschied das macht. In jedem von euch gibt es einen Propheten, und darüber 
möchten wir heute Abend sprechen. Es mag nicht so scheinen, als würden wir über eine Prophetin/einen 
Propheten im Inneren sprechen, wenn ich euch das Thema nenne, doch es ist so. Unser Thema ist wieder 
die DNA. 
 
Wir möchten also einige Dinge erklären und die Unterweisung von vor einigen Wochen fortsetzen, die wir 
am oberen Ende der Erde [der nördlichen Hemisphäre] übermittelten und nun ans untere Ende [Australien] 
bringen. Aber so verhält es sich natürlich, wenn ihr die Erde linear, volkstümlich betrachtet. Denn wer 
kann sagen, was oben und unten ist? Vielleicht ist es sogar links und rechts? [Schmunzeln von Kryon] 
 
Die DNA-Unterweisung geht weiter… 
 
DNA - allein die Buchstaben hallen wider von der Komplexität und Chemie höchster biologischer 
Wissenschaft. Tatsächlich hängt noch eine Menge mehr damit zusammen als die Wissenschaft sieht, denn 
es ist fraglich, ob die Wissenschaft jemals sehen wird, was ich euch jetzt mitteilen möchte. Es gibt 
Bestandteile eurer DNA und Eigenschaften, die in 3D einfach nicht zu sehen sind. Ich habe euch in der 
Vergangenheit gesagt, dass das, was im Augenblick bei den wissenschaftlichen Anstrengungen fehlt, um 
buchstäblich alles zu verändern, ein Instrument ist, mit dem sich ein interdimensionales Feld messen lässt. 
Sobald dieses Instrument oder Szenario entwickelt ist, und das wird es, ist es das Naheliegendste, was ihr 
jemals haben werdet, um den Beweis für alles zu erbringen, wovon wir sprechen. Denn in dem Moment, 
wo das Instrument auf die verschiedenen Dinge auf dem Planeten, einschließlich der menschlichen 
Biologie, gerichtet wird, wird es überall wissenschaftliche Entdeckungen geben. Energie, die unsichtbar 
ist, wird hervortreten, zumindest wird sie ihren Schatten zeigen. Sie wird dann wirklich sein, während sie 
zur Zeit nur eine Mutmaßung ist. 
 
Heute haben wir hier auf so viele Weisen Interdimensionalität. Schwerkraft ist eine interdimensionale 
Kraft. Magnetismus ist eine interdimensionale Kraft. Selbst Licht hat Komponenten davon… alles für euch 
im Moment unsichtbar und unerklärlich. Doch wie bei so vielem anderen macht ihr jeden Tag davon 
Gebrauch, und eure Körper haben daran ebenfalls Anteil. 
  
Lasst mich euch einige Dinge erklären, die das, was ich bereits übermittelte, erweitern. Um das zu tun, 
muss ich zurückblicken. Ich werde kurz zusammenfassen, was ich euch schon übermittelt habe, und euch 
darauf aufbauend Dinge übermitteln, die ihr bisher noch nicht gehört habt. 
 
Der Rückblick 
 
Für euch und die Wissenschaft ist die alleinige Ausgangslage der DNA bio-chemischer Natur. Das heißt, 
was ihr in eurem Körper habt und für die Blaupause eures Lebens verantwortlich haltet, ist aufgrund der 
Chemie und der biologischen Prozesse durch die Wissenschaft vollkommen erklärbar. Doch innerhalb der 
DNA gibt es Eigenschaften, die ich noch einmal ansprechen möchte. Innerhalb der DNA gibt es 
interdimensionale spirituelle Eigenschaften, die quantenhaft sind. Tatsächlich befindet sich der größte Teil 
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der Chemie, die ihr im menschlichen Genom sehen könnt, in einem Quantenzustand. Auch wenn eure 
Wissenschaft zu diesem Zeitpunkt weder einen Quantenzustand messen kann noch das Feld darum herum, 
gibt es dafür einen augenscheinlichen Beweis innerhalb des Rätsels des menschlichen Genoms. 
 
Wir haben euch gesagt, dass die DNA in eurem Körper eine ungeheure Menge unsichtbarer Informationen 
und Energien mit sich führt. Wir sprechen von der DNA als einer Gesamtheit, nicht als einer chemischen 
Doppelhelix. Das heißt, 100 Billionen Schleifen der DNA arbeiten alle wie eine Energie zusammen und 
werden "deine DNA" genannt. Diese Gruppe ist einmalig. Das muss sie sein, denn sie ist vollkommen, 
hundertprozentig du. Wegen der Quantenheit der DNA kann sie einen riesigen Teil deiner Spiritualität 
enthalten. Das wird in der Veröffentlichung, an der mein Partner zurzeit arbeitet [Kryon-Buch zwölf], 
beschrieben werden. Die DNA enthält nicht nur die Aufzeichnung von allem, was du jemals auf dem 
Planeten gewesen bist, sondern auch über deine Beziehung zu Gaia. Sie enthält alles, was du je getan hast 
und die Spiritualität dessen, was du in jeder Lebenszeit gelernt hast. Diese Informationen sind ihr 
buchstäblich eingeprägt. 
 
Nun hört mir zu: Seit Äonen gehen keinem Mensch jemals irgendwelche spirituellen Offenbarungen 
verloren, die er je gehabt hat. Versteht ihr? Jeder Mensch kann mit Absicht bis zu dem Punkt erwachen, an 
dem seine/ihre DNA alles enthält, was im Laufe aller Lebenszeiten gelernt wurde. Ihr erweckt eure DNA 
selbst mit eurer Absicht und eurer Offenbarung von Gott in eurem Inneren. Alle spirituellen Dinge, die ihr 
gelernt habt, werden euch wieder zufliegen und euch erneut gehören. Warum sollten sie nicht? Ihr öffnetet 
die Tür selbst, und sie gehören euch. Dies müssen für den Menschen gute Nachrichten sein, der sich fragt, 
wie es sein wird, wenn sie/er wieder zurückkommt. Wird sie/er wieder von vorne anfangen müssen? Wird 
sie/er dieselben Dinge noch einmal durchmachen müssen, die sie/er in diesem Leben durchmachte? Die 
Antwort lautet nein. Das bleibt freie Wahl, und viele Leben mögen ohne irgendeine Art spiritueller Suche 
verlaufen, doch in diesem Umbruch werden viele anfangen sich zu "erinnern", wer sie sind und was sie 
wissen. 
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Einige von euch haben tatsächlich gesagt, dass sie nicht wählen werden zurückzukommen, weil es dieses 
Mal so schwer gewesen ist. Es gibt bei einigen von euch ein tiefes inneres Gefühl, dass dies euer letztes 
Mal ist. Doch ich will euch sagen, meine Lieben, das sagtet ihr letztes Mal auch! Hier ist, was geschieht: 
Das Erste, was sie tun möchten, wenn Meister und alte Seelen auf der andern Seite des Schleiers 
ankommen, ist zurückzukommen… und das seid ihr! Die meisten von euch werden es, und wenn ihr es tut, 
dann werdet ihr da ansetzen, wo ihr fortgegangen seid, und nicht von vorne beginnen. Das ist in der DNA. 
Es ist wunderschön. Die Weisheit der Zeitalter ist in die DNA eingeprägt. Sie ist quantenhaft und deshalb 
riesengroß. Der Kristall in der Höhle der Schöpfung speichert das für euch und aktiviert eure DNA, wenn 
ihr in einem anderen menschlichen Körper zurückkommt. 
 
Ist es nicht interessant, dass die Menschheit nun, wo sie das menschliche Genom gesehen hat, sieht, wie 
einmalig es ist? Ist es nicht interessant? Die DNA ist völlig einmalig. Nicht ein Mensch hat eine DNA wie 
ein anderer, noch nicht einmal eineiige Zwillinge. Nur ein Bruchteil (weniger als 5%) davon ist in 
Zwillingen identisch. Doch nicht die nicht-eiweißkodierten Quantenteile. Sie sind für jeden Menschen 
absolut einmalig. 
 
Es gibt mehr. Innerhalb der DNA sind Merkmale des Teils von Gott, der ihr seid. Die Einprägung des 
Höheren Selbst befindet sich dort. Der Engelname, mit dem ich euch rufe, ist dort. Dieser Name ist kein 
Name in der Linearität oder einer, der mit Schwingung in der Luft ausgesprochen wird. Er ist vielmehr ein 
Name, den wir im Licht singen. Und wenn er ausgesprochen wird, dann schwingt er voller Majestät. Das 
ist die Wahrheit! Fühlt es! Der Abdruck von dem, was ihr wirklich seid, ist dort. Ihr tragt Teilstücke der 
Abstammungslinie von einem anderen Planeten und anderen Bereichen des Universums. Ebenfalls ist die 
Energie derjenigen, die halfen, in euch den spirituellen Anteil der Menschheit auszusäen [Plejadier], 
enthalten. Es ist angemessen. Es ist wunderschön. Es ist liebevoll. Das alles befindet sich in eurer DNA, 
und damit es dort ist, muss es eine Quantenenergie sein. 
 
Lasst uns nun nochmals über die 3D-Biologie sprechen. Als das Projekt des menschlichen Genoms beendet 
war, sind alle chemischen Bestandteile in der Doppelhelix identifiziert worden. In dieser winzig kleinen 
Doppelhelix waren somit drei Milliarden chemische Anteile bekannt und identifiziert worden. Sie ist so 
klein, dass dieses DNA-Molekül durch ein Elektronenmikroskop betrachtet werden muss. Sie ist so 
komplex, dass sie aus drei Milliarden chemischen Bestandteilen besteht. Dann begann die Aufgabe, 
herauszufinden, was die Bestandteile tun, und die Wissenschaft begann, das ungeheure Ausmaß, das sie 
vorfand, zu erforschen. Sie betrachteten in der Tat das, was mehr als 23.000 menschliche Gene erschuf. Sie 
hielten also Ausschau nach der Kodierung, der linearen Eiweißkodierung, um zu verstehen, wie diese 
Dinge funktionierten. 
 
Die Wissenschaft hat lange darauf gewartet, "die Blaupause in Aktion" zu sehen, und das geschah. Doch 
der Schock kam, als weniger als 5% der DNA Gene erschufen. Tatsächlich sahen sie Linearität, und sie 
sahen die Kodierung in dem eiweiß-kodierten Anteil der DNA. Dieser geringe Anteil schuf die Gene, doch 
der Rest schien willkürlich, sogar chaotisch zu sein. Mehr als 90 Prozent der DNA schienen 
zusammengewürfelt und nutzlos zu sein. 
 
Mein Partner sprach heute [in seinem Vortrag] darüber, wie ein Quantenzustand chaotisch zu sein scheint. 
Er scheint willkürlich zu sein, denn in einer echten Quantenwirklichkeit gibt es keine Linearität zu 
entdecken, überhaupt keine. Eins der Dinge, die euch davon abhalten, einen Quantenzustand zu sehen, ist 
die Voreingenommenheit der Linearität, die ihr in eurer 3D-Wirklichkeit habt. Ihr starrt also in der Tat auf 
das, was quantenhaft ist, doch für euch ist das Konzept dessen, was es sein könnte, nicht sichtbar. Diese 
DNA-Eigenschaft der Willkürlichkeit konnte nicht einfach hingenommen werden, denn die Wissenschaft 
blickte auf etwas, was unerklärlich war. Stellt euch vor, 90 Prozent der DNA schienen überhaupt nichts zu 
tun! Die Biologen wussten es besser, doch es stand einfach keine Erklärung zur Verfügung. 
 
Auf zu neuen Informationen 
 
Setzen wir also an diesem Punkt an, um einige Dinge zu enthüllen, die ihr wissen müsst, und von denen 
viele schließlich bewiesen werden. Wenn das so ist, dann werdet ihr euch erinnern, wo ihr davon hörtet. 
[Schmunzeln von Kryon] 
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Die DNA ist weitaus umfassender, als ihr denkt, und heute beginnt die Wissenschaft sogar anzuerkennen, 
dass die 90 Prozent der DNA, die scheinbar willkürlich sind, möglicherweise überhaupt keine Sprache 
oder Kodierung sind. Vielmehr könnte es das sein, was sie manchmal "einflussreiche Chemie" nennen 
mögen, die irgendwie die 5 Prozent, die der Motor der genetischen Blaupause sind, modifizieren oder 
konfigurieren. Die Ironie liegt hier darin, dass genau das geschieht, jedoch nicht auf die Art und Weise, 
wie die Wissenschaft das betrachtet. 
 
Die 90 Prozent der DNA sind ein Ausdruck eurer Spiritualität. Die Akasha-Chronik, das Höhere Selbst, 
das, was ihr sucht und was ihr "ein Portal zur anderen Seite" nennt, befindet sich dort. In einem 
Quantenzustand sind diese Dinge tatsächlich überhaupt nicht in den chemischen Substanzen. Stellt euch all 
diese chemischen Substanzen wie eine Brücke vor, irgendwie eine Rohrleitung, ein Portal oder einen 
quantenhaften Richtungsweiser für alles. Anstatt euch linear vorzustellen, dass es eine Abteilung oder eine 
Schublade gibt, in der sich euer Höheres Selbst befindet, denkt an ein Tor. Wenn ihr dorthin gehen und den 
Quantenzustand davon sehen könntet, dann würdet ihr eine Rohrleitung betreten, die euch zu allem, was 
ist, führt. Macht euch also klar, dass diese 3D/quantenhafte chemische Brücke auf eine heilige Weise 
Einfluss auf das Genom nimmt, und sie ist sehr umfangreich, weil sie die meisten Informationen der 
menschlichen Lebensblaupause enthält. 
 
Die DNA ist mehr als ihr denkt 
 
Lasst uns nun über die DNA sprechen, so wie ihr uns noch nie zuvor habt sprechen gehört. Wir wünschen, 
dass dies veröffentlicht wird und Teil der Buchausgabe wird, die mein Partner zusammenstellt. Wir stellen 
es fast am Ende der dreijährigen Unterweisungsserie vor, im Jahr der Drei, denn das zwölfte Kryon-Buch 
hat numerologisch eine Drei. Es gibt also 333, und das steht für die Fertigstellung der Informationen in 
diesem Jahr. Es ist an der Zeit, dass ihr den Rest der Geschichte kennt. 
 
Die Wissenschaft betrachtet euer Gehirn als das Zentrum des Bewusstseins, doch das ist es nicht. Das 
Gehirn, die am höchsten angesiedelte neurologische Gruppe, die die Wissenschaftler sehen können, ist mit 
einer komplexen Synapse angefüllt. Deshalb muss es verantwortlich sein für das, was menschliches 
Bewusstsein genannt wird. Das ist es nicht. Das Gehirn ist nur der 3D-Motor, der auf die 90 Prozent 
Quantenheit der DNA antwortet. Es ist der Motor der Synapse, und es ist ziemlich kompliziert. Doch das 
Gehirn ist nur der Empfänger von Informationen, um elektrische Signale zu erschaffen, die das tun, was 
ihnen vorgegeben wird, indem sie von der DNA beeinflusst werden. 
 
Einhundert Billionen Teile der DNA arbeiten zusammen und kommunizieren wie ein Teil. Habt ihr das 
mitbekommen? Die Wissenschaft weiß nicht, wie dies geschieht, und die Kommunikationsverbindung von 
eurem Kopf zu eurem Zeh hat irgendwie einen Zweck. Ist das euer Gehirn? Nein. Es ist die gesamte DNA, 
die den Menschen erschafft. Die DNA "weiß". Alles arbeitet zusammen. Dies ist nichts, was ihr in 
medizinischen Büchern finden könnt, doch es vervollständigt ein großes fehlendes Glied, dem die 
Wissenschaft keinen Glauben schenkt. Die DNA kommuniziert mit sich selbst! Sie hat einen "Geist", und 
sie "weiß", was in jedem Teil eures Körpers geschieht. 
 
Die neue Information ist, dass die DNA um euch herum ein "Feld" erschafft, das interdimensional ist. 
Dieses Feld ist euer Bewusstsein, nicht euer Gehirn. Das, was euer Gehirn tut, geschieht im Tandem mit 
der DNA. Euer Gehirn träumt… wirklich? Es gibt die Synapse, die das zeigt, und in eurer tiefsten REM-
Schlafphase kommen so viele komplexe Dinge hervor. Diese Dinge sind alle in eurer DNA und sie stellt 
sie eurem Gehirn zur Verfügung. Die DNA stellt also sogar Anleitungen bereit und nimmt Einfluss auf die 
Traum-Aktivität eures Gehirns für euch. Diese Dinge sind schwer zu erklären, da wir nicht über lineare 
Dinge sprechen, sondern über das, was quantenhaft ist. 
 
Ihr träumt alle in einem Quantenzustand. Deshalb gibt es keine Linearität, und Dinge machen nicht immer 
Sinn. Die, die verstorben sind und die, die es nicht sind, befinden sich in euren Träumen alle zusammen, 
und doch blicken sie sich gegenseitig an. Träume machen keinen Sinn, weil sie nicht in der Wirklichkeit 
spielen, an die ihr gewöhnt seid. Das ist euer DNA-Geschwätz… die Akasha-Chronik kommt hervor und 
spielt für euer Gehirn "die Bänder". Die Wissenschaft erkennt dies nicht an, denn sie kann das Feld nicht 



KRYON – Enthüllte DNA  (03/10) Seite 6 von 10 
 

http://www.ila-concept.de/Kryon_Enthuellte_DNA.pdf 

sehen, doch die DNA ist das menschliche Bewusstsein, und das Gehirn ist lediglich der 3D-Motor für die 
Synapse, die die Brücke zu eurer Wirklichkeit bereitstellt. 
 
"Kryon, lässt sich das beweisen?" Oh ja, sehr gut sogar. Wenn ein Mensch einen Unfall hat und die 
Wirbelsäule komplett zertrümmert ist, dann hinterlässt das den Körper in einem Zustand, der ihm 
angeboren ist. Das ist der Querschnittsgelähmte, der nichts mehr bewegen kann - keinen Finger, keinen 
Zeh. Und doch schlägt das Herz weiter, nicht wahr? Die Verdauung geht weiter, nicht wahr? Die Nieren 
und andere Organe funktionieren, nicht wahr? Selbst die Fortpflanzungstätigkeit ist noch möglich! Alles 
funktioniert weiter, doch ihr habt in der Schule gelernt, dass das Gehirn durch die Wirbelsäule elektrische 
Signale aussendet, die euer Herz schlagen lassen, nicht wahr? Nun, wenn die Wirbelsäule zertrümmert ist, 
was hält dann euer Herz am Schlagen? Ich werde es euch sagen - es ist die Blaupause der DNA! 
 
Wenn der Motor der Synapse defekt ist, dann findet die DNA andere Pfade und gibt dem Körper 
Anweisungen, die Lebenskraft fortzusetzen. Deshalb arbeiten die Organe weiter, obwohl sogar die 
Kontrolle der Muskeln aussetzt. Interessant, nicht wahr? Wenn ihr hinschaut, gibt es einen Beweis. Die 
Wissenschaft findet das seltsam, nicht wahr? Deshalb könntet ihr sagen, dass eure DNA tatsächlich ein 
esoterisch-ätherisches Gehirn ist, das Dinge enthält, die euer reguläres Gehirn nicht enthält. Damit hättet 
ihr Recht. Es gibt alle Arten von äußerst spektakulären Eigenschaften in eurer DNA, die hier sind, um 
betrachtet zu werden, die die gegenwärtige Wissenschaft überhaupt erst einmal sehen muss. 
 
Die DNA "weiß" 
 
Die größte Eigenschaft, über die wir sprechen möchten, ist diese - dieses interdimensionale DNA-Feld 
weiß. Das heißt, es ist angelegt, das Leben zu verlängern. Es weiß, wer ihr seid. Es enthält die Blaupause 
eurer Heiligkeit und ist eins der größten Werkzeuge, die ihr für Gesundheit und Freude habt oder um die 
Tür zu öffnen. Es ist das DNA-Feld, nicht das Gehirn. Dort ist es angelegt. Und diese Wahrheit gilt es zu 
feiern. Denn es befreit euch davon, dass ihr das, was ihr zu brauchen meint, erschaffen müsst. 
 
Lasst es mich euch so sagen. Wenn ihr dieses Feld als Werkzeug benutzen werdet, nun, wo ihr wisst, wozu 
es gut ist, dann werdet ihr mit eurer Zellstruktur arbeiten, um Dinge zu manifestieren. Bei der normalen 
menschlichen Erfahrung dreht es sich darum, Wissen um das Wie zusammenzutragen. "Wie kommuniziere 
ich? Worum soll ich am besten bitten? Wie bringe ich es auf den Punkt, damit die DNA weiß, worum ich 
bitte? Muss ich das auf eine bestimmte Weise tun oder muss ich an einem bestimmten Ort sein? Folge ich 
vielen Stufen, die die Tür (schließlich) öffnen?" 
 
Nichts von dem Vorhergehenden! Wenn ihr eure Zellstruktur, eure Akasha, eure geheiligte Lebenslektion 
besuchen könntet, denkt ihr dann nicht, dass sie wüsste, was geschah? Sie weiß es, wahrscheinlich mehr 
als ihr! Alles, was ihr tun müsst, ist, zu jenem Quantenteil von euch zu sprechen, und er weiß, was ihr 
braucht. Wir bitten euch also, mit der Linearität der Listen, die ihr Gott übergebt, lockerer umzugehen. 
Denn auf einmal sagen wir euch, dass es eine Quantenenergie gibt, die euer geheiligtes Du ist, die weiß, 
was ihr braucht. 
 
Deshalb könnten eure Meditationen und Gebete verändert und weiser werden, indem ihr zu eurer eigenen 
Zellstruktur, zu eurem eigenen Höheren Selbst sprecht. Ihr könntet sagen: "Lieber Spirit, liebe DNA, 
überprüft das Leben, das ich habe und gebt mir die Dinge, die es veredeln." Vielleicht ist das die Heilung, 
weshalb du hergekommen bist, meine Liebe/mein Lieber? Denkt ihr, ich weiß nicht, wer hier ist? 
Vielleicht ist das ein Wunder, das dir Freude angesichts des Leids schenkst, in dem du dich gerade 
befindest? Denkt ihr, ich weiß nicht, wer hier ist und was du in den letzten Tagen durchgemacht hast? Ich 
zählte die Tränen, die flossen, und das tat auch das DNA-Feld! Du fühlst dich so allein und verstehst nicht, 
dass es die ganze Zeit ein Gefolge um dich herum gibt, und sie würden so gern das Feld berühren, das 
deine DNA ist! Sie möchten es so gern berühren. Doch nicht bevor du sagst, dass es OK ist, das zu tun. 
 
Versteht dies: Die DNA ist mehr als Chemie! Sie ist ein Feld und ein Portal. Diese Dinge sind Spirits 
Mechanik. Wir beginnen damit, euch fortgeschrittene Informationen zu übermitteln, und es hat einige 
gegeben, die gewusst haben, wie dies funktioniert, und sie haben diesem allem geheiligte Geometrie 
zugewiesen. Sie liegen richtig, und das ist korrekt. Doch es ist ein Feld. 
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Der Aufstieg eines Meisters 
 
Lasst mich mit euch auf etwas zurückblicken, das sehr alt und weise ist und eine tiefgründige Geschichte 
erzählt. In euren eigenen Heiligen Schriften in der westlichen Welt gibt es die Geschichte von einem 
Meister namens Elijah. Das war der einzige Mensch der Geschichte, der seinen Zeitpunkt des Aufstiegs 
auswählen konnte ohne zu sterben, und ihn von demjenigen überliefern ließ, der sein Nachfolger wurde. 
Ihr konntet das deshalb in den Aufzeichnungen dessen lesen, der Zeuge davon war. Ich möchte das noch 
einmal betrachten, denn obwohl es eine so lange Zeit zurückliegt, gibt es dort den Beweis des Feldes. 
 
Es wird gesagt, dass Elijah auf einen freien Platz schritt und Elisha bat, das was geschehen würde, 
aufzuzeichnen. Nun war Elijah ein Meister mit großer Weisheit und großem Wissen, also das, was ihr 
heute einen aufgestiegenen Meister nennen würdet, und Elisha liebte ihn. In der menschlichen 
Abstammungslinie gibt es eine ganze Gruppe von Menschen, die auf seine Rückkehr warten. Für sie habe 
ich Neuigkeiten. Tretet aus der Linearität heraus, denn er ist schon lange zurück! Denn die Energie der 
Meister ist Teil der Energie des großen Wandels, der euch bevorsteht. Sie vermischen sich mit der 
Schwingung dieses Planeten. Sie sind alle zurück, und ihr fühlt das. In einem Quantenzustand sind sie in 
eurer DNA. Spürt ihr das nicht? Es gibt so viel Erwartung um 3D-Dinge, die niemals als 3D gedacht 
waren. So viele Informationen werden metaphorisch übermittelt, damit ihr möglicherweise versteht, dass 
die Prophezeiung an sich vielleicht etwas außerhalb eurer linearen Realität bedeuten könnte. 
 
Elijah ging mit Elisha, der zusah, ins Freie, doch er starb nicht. Vielmehr forderte er seine Heiligkeit ein. 
Er verschwand tatsächlich, doch nicht ohne ein Feuerwerk. Denn Elisha wies darauf hin, dass er sich in 
einen Feuerwagen verwandelte, der von drei Wesenheiten begleitet wurde. So gut wie er es in seiner 
Linearität sehen und beschreiben konnte, beschrieb Elisha, wie es aussah und wie es sich anfühlte. Schaut 
euch das nun an, denn ihr werdet herausfinden, dass es nicht unbedingt Engel von oben waren, die kamen, 
um Elijah abzuholen. Vielmehr geschah etwas auf der Erde, und Elijah verwandelte sich in Licht und 
verschwand. 
 
Lasst mich euch sagen, was das war. Es war Elijah, der sein DNA-Feld energetisiert hatte! Dieses Feld hat 
einen Namen, der Name wurde in dem Augenblick genannt, als Elijah in dem Lichtgefährt fuhr. Der Name 
wurde Hebräisch ausgesprochen: Merkabah. Und ich möchte euch nun enthüllen, wie ich es bereits 
zweimal vorher getan habe, dass euer DNA-Feld in der Tat eure Merkabah ist. Mit ihr ist geheiligte 
Geometrie verknüpft, denn dieses interdimensionale Feld hat Struktur. Wenn ihr sie sehen könntet, würdet 
ihr die Struktur des doppelten Tetraeders sehen, und sie ist wunderschön. Sie ist nicht einfach ein Lichtball. 
Der Name Merkabah würde darauf hinweisen, dass etwas in ihm reist, und sie ist das Gefährt eurer 
Göttlichkeit. Jeder Mensch besitzt dies, wie es von Elisha aufgezeichnet wurde, der seinen Meister 
aufsteigen sah. Außerdem enthielt das Gefährt drei Teile, was die Vereinigung der drei Teile darstellt, die 
sich von euch abspalten, wenn ihr auf der Erde ankommt und sich wieder zusammenfügen, wenn ihr sie 
verlasst. Darüber sprach ich in der Vergangenheit und werde euch im nächsten Channeling mehr dazu 
sagen. Das ist es, was wir im Augenblick mit euch teilen möchten, denn das hat jede/r von euch - genau 
das, was Elijah hatte. 
 
Biologie und Absicht 
 
Lasst uns noch mehr über Biologie sprechen, denn nun wird es ein wenig komplexer. Es gibt eine 
Vermischung von 3D und der Quantenhaftigkeit, die wir euch nun beschreiben möchten. Es ist etwas 
Neues, denn die Schwingung dieses Planeten und der Menschheit, besonders jener, die mit dem Licht 
arbeiten, erschafft einen neuen Werkzeugsatz. Ihr fangt an, ihn zu sehen, und er wird durch die 
Untersuchung der 3D-Chemie der DNA sichtbar werden, sogar auf 3D-Ebene. 
 
Die Wissenschaft blickt jetzt auf das, was sie als Markierungen in der eiweiß-kodierten DNA bezeichnet, 
die die menschlichen Gene erschafft. Diese Markierungen, so wie sie von der Wissenschaft beschrieben 
werden, sind jene Teilstücke, die Prädispositionen anzeigen könnten - Eigenschaften, die bestimmte Zellen 
möglicherweise schwächen, so dass sie im späteren Leben Krankheit zulassen, wie z.B. Krebs. Die 
Wissenschaft beginnt, diese Markierungen zu sehen, vielleicht in bestimmten Familien, wo Mütter und 
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Töchter und deren Töchter und deren Töchter alle dieselbe Krankheit hatten. Sie beginnt die genetischen 
Markierungen zu sehen, die prädisponierte Schwächen schaffen. 
 
Lasst uns über die Markierungen sprechen, denn es ist das erste Mal, dass wir dies offen legen. Zuerst die 
Voraussetzung: Seit Jahren haben wir euch gesagt, dass eure Absicht, mit eurer Zellstruktur zu reden, Kraft 
hat. Diese Absicht ist eure Kommunikation mit dem DNA-Feld, um etwas in der 3D-Zellstruktur zu 
verändern. Ihr könntet sagen, es ist eure eigene interdimensionale "Stimme", die dem Quantenteil eurer 
DNA Anweisungen gibt, die dann tatsächlich chemische Veränderungen zur Folge haben, die in den 
Kodierungen eures 3D-Genoms auftreten. Doch nun werden die Ergebnisse bald gesehen werden, und ihr 
könnt damit anfangen, die Markierungen zu entfernen, und wenn ihr das tut, dann werden sie entfernt 
bleiben. Das heißt, dass etwas Quantenhaftes, was ihr heute tut, die Chemie eurer Gen-produzierenden 
DNA so großartig verändern kann, dass sie NICHT an eure Kinder weitergegeben wird. Ihr könnt die Kette 
unterbrechen. 
 
Gesegnet sind die Menschen, die erkennen, dass die Reinigung ihres Lebens mit dem Licht des Schöpfers 
Einfluss auf die Biologie der protein-kodierten Teile hat. Ihr könnt die Markierungen auslöschen. Es ist mit 
das erste Mal, dass 3D sich mit dem Quantenhaften vermischt hat, so dass die Wissenschaft sich eines 
Tages nach einer gewissen Zeit denselben Menschen anschauen kann in dem Wissen, dass sich die DNA 
niemals verändert… und doch tat sie es! Sie gehört euch, sie ist einmalig, und ihr habt sie verändert. Man 
wird keine Antwort haben, doch die 3D-Fakten werden zeigen, dass ihr die Markierungen beseitigt habt. 
 
Die Freude darüber und die Schönheit hiervon ist, dass von jungen Frauen, die dies tun, die 
Abstammungslinie vorgestellt werden wird, denn ihre Töchter werden die Krankheit nicht haben und auch 
nicht die Töchter ihrer Töchter. Es ist ein neues Geschenk, das die Kraft dieser Zeitumstände 
widerspiegelt. Könnt ihr wirklich diejenigen verändern, die eure zukünftigen Kinder sein werden? In der 
Tat! 
 
Ich weiß, was ihr denkt. Die Menge, die hier sitzt, sagt: "Nun, das kommt ein bisschen spät, Kryon. Ich 
habe meine Kinder bekommen. Warum sitzt du also hier und erzählst mir diese Dinge?" Versteht ihr nicht, 
worauf diese Botschaft hinausläuft? Versteht ihr nicht die Tiefgründigkeit, was geschieht, wenn uns alte 
Seelen erlauben, diese Informationen auf die Erde zu geben? Versteht ihr nicht, dass eure Energie das 
Zustandekommen der Erlaubnis für uns geschaffen hat, dass wir heute hereinkommen und euch dieses 
übermitteln, damit junge Frauen und junge Männer, die alle Lichtarbeiter sind, es hören und wissen, was es 
für sie bedeutet? Versteht ihr, dass ihr eure eigenen Vorfahren seid? Ist euch dies in den Sinn gekommen? 
Ich sehe euch als tatsächliche Geschichte, wie ihr von überall auf der Welt auf den Stühlen sitzt! Das ist es, 
was ich euch heute sagen wollte. 
 
Für mich habt ihr nicht jede/r einen Namen. Ich sehe noch nicht einmal euer Geschlecht. Ich sehe euch in 
einem Quantenzustand, und deshalb ist es so profund, dass ihr uns hereingelassen habt, euch auf diese Art 
und Weise zu besuchen. Die Frau sitzt vor mir auf dem Stuhl. Sie hat keine Idee von dem Krieger, der sie 
war oder wie groß sie als Mann war. Und doch läuft sie herum mit dem Gefühl des Kriegers und sie weiß, 
dass sie stark ist. Ich schaue mir den großen stämmigen Mann an und sehe die Mutter, die sich mit all den 
Kindern abrackert, und der Mann weiß es. Er kann es fühlen. Er ist empfindsam und kann tatsächlich die 
Liebe einer Mutter fühlen. Wer ist es, der er zu sein pflegte? Und welche Wirkung hat das heute auf ihn? 
 
Alte Seele, es hat heute auf dich eingewirkt, weil jede einzelne Lebenszeit dir eine Schicht Weisheit nach 
der anderen gibt. Es hat dich heute auf den Stuhl gebracht oder dich veranlasst, es heute zu lesen. Denn 
dies ist die Lebenszeit, in der du erwacht bist und erkannt hast, dass es mehr gibt, eine Menge mehr gibt. 
Es bringt dich als Suchende/n an einen Ort, wo du sagen kannst: "Was kann ich für mich selbst und für die 
Erde tun?" 
 
Ich werde dir sagen, was du tun kannst. Du kannst auf diesem Planeten mitfühlend werden. Du kannst 
herumgehen und auf diesem Planeten dein Licht zeigen. Du kannst die Markierungen in deiner eigenen 
DNA verändern! Denkt daran, wer diese Botschaft hört, und was es für deren Kinder und Kindeskinder 
bedeuten könnte. Dies sind die Werkzeuge, von denen wir vor so langer Zeit sprachen, und der Beweis 
wird entlang der Linie der Wirklichkeit dieser Botschaft eintreten. 
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Alles, was ich euch heute übermittelt habe, ist richtig und wirklich und wird auf seine eigene Art und 
Weise als natürlich angesehen werden. Doch ich wollte, dass ihr um die Heiligkeit wisst, die sich hier in 
einer Struktur befindet, von der ihr dachtet, sie habe lediglich chemische Grundlagen. Die DNA ist weitaus 
größer und heiliger als sich irgendjemand jemals vorgestellt hat. 
 
Was werdet ihr also mit diesen Informationen tun? Warum geht ihr nicht von diesem Ort anders fort, als 
ihr hergekommen seid und fühlt euch ein wenig befähigter? Vielleicht werdet ihr euch ein wenig besser 
fühlen, bezüglich der Möglichkeiten, die vor euch liegen? Es kann sein, dass ihr vielleicht sogar wisst, dass 
das, was heute geschah, wirklich ist. 
 
Und so ist es. 
 

Kryon 
 


