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Channeling von Kryon:       für August 2012 

Suilana* 

Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst.  
Ihr lieben Menschenwesen, es ist schon seit Jahren bei vielen von Euch ein 

intensiver Drang da, auf  Reisen zu gehen. Reisen an die 

unterschiedlichsten Orte dieser kreativen Erde. Darum möchte ich gerne 

dieses Thema in diesem Channeling aufnehmen. 
Dieser Drang auf der Erde diesem wundervollen ‘blauen Planeten‘, wie er 

auch noch genannt wird, herum zu reisen, wurde in Euch mit den ersten 

Weckrufwellen ausgelöst.  

Durch meine Magnetwellen, die ich immer wieder auf die Erde gesandt 
habe, gelangtet Ihr nicht nur in einen Aufwachprozess, sondern auch in 

einen Bewusstseinsprozess, um dadurch Eure Wissenspakete wieder 

einzusammeln.  

Was soll das heissen?  
Nun, wie Ihr schon oft von uns hörtet, habt Ihr viele verschiedene Leben 

hinter Euch gebracht. Natürlich waren auch sehr viele davon sehr schön 

und erfolgreich. Ihr habt damit viel neues Wissen angesammelt.  

Dieses Wissen habt Ihr in Euren Magnetfeldern verankert und aber auch 

ausgelagert. So hinterliesset Ihr diese Wissenspakete an den Orten, wo 
Euer damaliges Leben stattgefunden hat. Um das Paket zu einem anderen 

Zeitpunkt wieder abzuholen, um in der hohen Schwingung die jetzt auf 

der Erde ist, in Euren Systemen aufzunehmen und zu verfestigen. 

Ja und auch, für Euch zum Teil unmöglichsten Orten dieser Erde, habt ihr 
diese Wissenspakete hinterlegt.  

 

Nun, wenn Ihr den Drang, das Gefühl bekommt, Ihr müsstet jetzt in 

dieses oder jenes Land oder Ortschaft reisen, ruft Euch eines dieser 
Wissenspakete. Der Ruf kann immer stärker werden und Ihr beginnt Euch 

Gedanken darüber zu machen: ‘wie könnte ich es anstellen, diese Orte zu 

bereisen‘ oder aber ihr plant einfach kurzerhand eine Reise dorthin. 

Solch ein Ruf kommt erst, wenn Ihr Menschen auch eine gewisse Reife 

oder besser gesagt eine gewisse Energieschwingung erreicht hat.  
Durch das, dass Ihr an eine dieser Orte reist und Euch in dieser Gegend 

bewegt, könnt Ihr dieses Wissenspaket in Eurem Magnetfeld aufnehmen 

und jetzt verankern.  

 
Oft kommt Ihr dann müder und erschöpfter von diesen Reisen nach Hause 

zurück als vor der Abreise (obwohl Ihr ja eigentlich Ferien hattet!). Dies 

hat den Grund, dass Euer Paket so gross ist und energetisch gesehen 

mehr Gepäck nach Hause mitbringt, als Ihr mitgenommen habt.  
Dazu kommt noch die Verankerungsphase. Diese Phase kann man mit 

Verdauung vergleichen, was auch oft starke körperliche Reaktionen mit 
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sich bringen kann. Der Hals beginnt zu schmerzen, die Nase läuft 

und/oder der Schleim kommt aus dem Brustkorbbereich und das Husten 

wird sehr intensiv.  
Wenn während dieser integrierenden Verdauungsphase Eurer 

Wissenspakete dem Körper keine Chemie gegeben wird, ist diese ‘Grippe‘ 

wie Ihr Menschen es nennt, nicht in ihrem Prozess gestört und dieses 

Paket kann zu 100% in Eure Systeme eingebracht werden.  
Doch oft rennt ihr zum nächsten Arzt und bekommt die ‘tollsten 

Chemiebomben‘.  

Mit dieser Chemie hat Euer System keine Chance dieses Wissen 

einzubringen, es bleibt zwar im Magnetfeld Eures Körpers stecken, aber 
Ihr habt keinen Zugang dazu und könnt es nicht nutzen. 

 

Wie oft schon hattet Ihr ‘Etwas‘ in die Hand genommen und konntet 

dieses ‘Etwas‘ einfach umsetzen, ohne dass jemand es Euch gezeigt oder 
erklärt hat?  

Schon mehr als Euch bewusst ist. Denn genau von solchen 

Wissenspaketen habt Ihr schon oft profitiert und es unbewusst in Euer 

System aufgenommen um dieses Wissen dann irgendwann bei der Arbeit 

oder in der Freizeit umgesetzt, ohne dass Ihr dafür geschult wurdet.  
 

Nun wenn Ihr nach solchen Reisen, ob bewusst oder unbewusst mit einer 

‘Grippe‘ nach Hause kommt, lasst Euch nicht in Ängste bringen. Seid froh 

über dieses Geschenk das Ihr Euch vor vielen, vielen Jahren oder Leben, 
selbst gemacht habt. Indem Ihr diese Weisheit irgendwo hinterlegt habt 

und es jetzt abholen konntet um davon jetzt zu profitieren.  

Die Grippe braucht mit oder ohne Chemie seine Zeit. Der menschliche 

Körper verdaut über die Grippe und hat mit Chemie mehr zu kämpfen als 
ohne. Aber ohne Chemie profitiert Ihr davon.  

 

Ich Kryon, spreche nicht von Homöopathischen oder Naturheilmittel die 

solche Prozesse mit guter Energie unterstützen, nein, ich spreche von den 

unnatürlichen Chemiebomben welche Euch die Pharmaindustrie dann 
sofort aufzwingen will. 

Mit diesen Zeilen möchte ich Euch Ihr lieben Menschenwesen aufmuntern,  

Eure inneren Reisewünsche umzusetzen. Deshalb, um sich Eurem alten 

Wissen wieder zu bedienen und dieses in Euren Energiesystemen wieder 
zu verankern. 

 

Kryon liebt Euch Menschen unermesslich, fühlt Euch getragen und behütet 

von meiner Liebesschwingung und grüsse Euch mit Suilana* 
 

Kryon 

 
*( Suilana bedeutet „ ich grüsse dich aus ganzem Herzen mit meiner Liebe „ ). 


