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Channeling von Kryon:      für Dezember 2013 

 

Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse Euch mit 

Sujlana 

 
Die Planetenkette Austorien kennt Ihr Menschen nicht mehr bewusst. Die 

Austorien-Welten sind und waren schon immer eine wichtige 

Planetenkette für Euch Menschen gewesen. Dort konntet ihr Euer Wissen 

abholen und die Erfahrungen mit den verschiedensten Metallen machen.  
Leider herrscht zurzeit auf den Austorien Krieg. Deswegen helfen viele 

Lichtarbeiter von Euch den Austorien-Bewohnern, um die Planeten 

Austorien zu retten und zu verteidigen. In der Nacht, sobald Euer Körper 

sich im Bett erholt (im Schlaf), fliegt Eure Seele mit den vielen 
Raumschiffen, die zur Verfügung stehen, zu den Austorien-Welten hin und 

kurz bevor der Körper wieder aufwacht, fliegt ihr zur Erde zurück. Ihr 

spürt schon länger eine leichte Erschöpfung, und denkt es liege jetzt an 

der dunklen Jahreszeit, doch in Wirklichkeit liegt es an der energetischen 

Arbeit die Ihr dort verrichtet. Der Krieg hat Ende des diesjährigen 
Frühlings begonnen. 

Mitte des Sommers konnte eine Gruppe Krieger, die die Austorien-

Bewohner bekämpfen, eines Eurer Raumschiffe auf dem Heimweg 

verfolgen, um bei Euch auf der Erde auch einzudringen. Diese Kreaturen 
konnten die Navigation der Raumschiffe übernehmen und fanden so den 

Weg zur Erde. Diese Krieger die die Austorien-Bewohner bekämpfen sind 

nicht zu vergleichen mit Euch Menschen. Ihr Erdenbewohner habt nicht 

einmal einen Namen für diese Energieformen, sprich Kreaturen. Sie sind 
eine Mischung zwischen Gnomen-Energie und eine Energie auf der 

höheren Ebene und besitzen die gleich grosse Intelligenz wie die Drachen, 

Delfine oder auch Lamas etc.  

Ich, Kryon werde in diesem Channeling diese Krieger ‘Kreaturen‘ nennen. 
Einige von Euch Lichtarbeiter sprechen von Dämonen, doch dieser 

Ausdruck hat der Mensch erfunden und trifft nicht auf diese Intelligenz zu! 

Ein Dämon ist energetisch vergleichbar mit einem Krebsgeschwür, diese 

Krieger-Kreaturen sind leider tausendmal aggressiver und Intelligenter als 

ein Dämon. Die Bewohner der Austorien-Welten nennen wir ‘Austoren‘. 
Auf Eurer Erde befinden sich wie ihr wisst, viele Akupunktur Punkte für die 

Erde, die immer wieder aktiviert werden durch Kornkreise (siehe 

Channeling Aug. 2013). In einem diesjährigen Kornkreis meditierte eine 

grössere Menschengruppe zusammen, unwissend, dass sie bei dieser 
Meditation diesem Kraftort den Schutz nahmen und somit diese Kreaturen 

den Eintritt in die Erd-Atmosphäre ermöglichten. Über einen Riss, an 

diesem Kraftort, konnten folglich so gegen 5000 Kreaturen-Krieger 

eintreten. Danach waren diese Kreaturen lange Zeit nicht fähig sich auf 
der Erde zu bewegen. Die Schwingung und die Anziehungskraft der Erde, 

war für sie eine neue Herausforderung und sie brauchten Zeit um sich der 

Erdenergie anzupassen, dies dauerte einige Wochen. Vor Kurzem konnten 
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sie, dank ihrer hohen Intelligenz, sich umprogrammieren und die 

Erdenergie übernehmen. Diese Kreaturen-Gruppe bewegt sich neben ihren 

unterschiedlichen Flugtechniken sehr vielseitig fort und ist mitschuldig an 

den heftigen Wetterstürmen, die zurzeit auf Eurer Erde recht stark wüten. 

Diese Kreaturen bewegen sich im Moment noch in der Schweiz, in Italien 
und in Österreich. Leider begannen sie bereits einige der Lichtarbeiter 

direkt anzugreifen. Diese angegriffenen Lichtarbeiter reagieren sofort mit 

körperlichen Beschwerden und mussten zum Teil schon sehr starke 

Medikamente einnehmen, wie z.B. Antibiotika.  
Die Kreaturen können mit den kalten Winden und den schnellen 

Kälteunterschieden (noch) nicht umgehen. Jetzt drängt der Wetterwechsel 

mit dem Kälteeinbruch in diesem Breitengrad, diese Kreaturen immer 

mehr in den Süden. Doch wird es nicht lange dauern und auch diese 
Hürde können sie überwinden. 

Der Grund weshalb diese Kreaturen in die Erdatmosphäre eindrangen und 

sich auf der Erde ausbreiten ist, dass sie Euch Menschen unterjochen und 

unterdrücken wollen. Vor allem möchten sie nicht, dass die Menschheit 

den Aufstieg in die höheren Dimensionen schafft. Diese Kreaturen haben 
vor Euch zu versklaven, weil der Mensch die einzigartige Fähigkeit hat zu 

produzieren, sowie Gefühle über den Körper zu leben. Diese Kreaturen 

wollen diese Gefühle lernen und Euch Menschen für sich arbeiten lassen. 

Um diese Kreaturen wieder einzufangen und von der Erde zu vertreiben, 
ist es notwendig eine grosse meditative Energie Arbeit mit möglichst 

vielen Lichtarbeitern, zu machen. Der nächst sinnvollste und geeignetste 

Zeitpunkt dieser Arbeit ist die nächste Winterwende. Der Abend, vom 21. 

zum 22. Dezember 2013, wäre ideal um auch die Energie dieser starken 
Übergangskraft der Winterwende zu nutzen. 

Obwohl die ganze Gruppe dieser Kreaturen jetzt mehr in südlichen 

Gegenden sich aufhalten, könnt ihr die Energie Arbeit in der Schweiz 

abhalten. Am geeignetsten ist auch eine Flussmündung, die den Eintritt in 
einen See bildet. Der Fluss ‘Muota‘ ist ein kleiner Wildfluss und mündet 

beim Ort Brunnen östlich in den Vierwaldstättersee hinein. Dieser Ort liegt 

ca. 40 Minuten Autofahrt südlich von Zürich. Die Energie des fliessenden 

Wassers ist zusätzlich eine Hilfe bei der Energiearbeit, um die ganzen 

Krieger-Kreaturen wieder aus der Erdatmosphäre zurück zu befördern. 
Das Leck an dem Kraftort das entstanden ist, sollte danach sofort wieder 

verschlossen werden. Leider ist das Magnetfeld der Erde schon sehr dünn 

und hat an einigen Orten bereits Löcher, aber der Schutz um die Erde 

hilft, dass genau solche Kreaturen nicht eindringen können. Bitte schaut in 
Zukunft auf Eure Worte bei kraftvollen Meditationen und ändert bitte 

nichts an der Schutzhülle die für die Erde steht. 

 

Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie. 
 

Ich bin Kryon 

 


