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Channeling von Kryon:     für September 2012 

Sujlana 

 
Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse Euch von 

ganzem Herzen.  

 

Ihr lieben Menschenwesen, ich möchte über das Wort  ‘Gnade‘ und der 
damit verbundenen Energie einiges erklären. 

 

Was hat es mit diesem Wort ‘Gnade‘ auf sich? 

Dieses Wort ‘Gnade‘ haben sich die Mächtigen unter Euch zu ihrem eigen 
gemacht. Sie konnten vor hunderten von Jahren Euch mit diesem Wort 

‘Gnade‘ unterdrücken und können es immer noch.  

Zu damaligen Zeiten waren nur die Wohlgeborenen, also die Mächtigen, 

wortgewandt und sprachlich gut geschult. Daher hatten diese Mächtigen 
eine differenzierte Erhebung des Lern- und Entwicklungsstandes mit der 

Sprache, was dem ‘Fussvolk‘ nie bewusst werden konnte, da zu dieser Zeit 

keine Gelegenheit sich anbot, dieses Wissen sich anzueignen. Somit wurde 

mit dem Wort ‘Gnade‘ die Menschheit sehr stark manipuliert, in dem die 

Mächtigen dem Fussvolk beispielsweise diese Sätze auf zwangen wie: 
‘Gnade ist unverdientes Erbarmen Gottes gegenüber Sündern, die genau 

das Gegenteil verdienen‘! Oder „dass ihr Menschen für die Anrede eines 

Richters oder andere Personen von hohem Rang das ‘Euer Gnaden‘ 

verwendet“, wobei mit einer Verbeugung die Unterdrückung noch 
unterstrichen wird. Es gibt noch weitere solche Beispiele wie: ‘Der König 

erwies ihnen die Gnade, sie zu empfangen. - Er hält es wohl für eine 

Gnade, wenn er sich mit uns abgibt. - Wären Sie wohl so gnädig, mich 

endlich zu bedienen? - Was darf ich Ihnen bringen, gnädige Frau? ‘ 
Somit schwingt also mit diesem Wort Gnade eine gewisse 

Unterdrückungsenergie mit. Gnade wurde also immer nur von einem im 

Rang höheren Menschen gegenüber einem im Rang niedereren ausgeübt 

worden. Was dieses Wort Gnade im Grunde gar nie aussagen wollte. 

 
Da ihr lieben Menschenwesen die bedingungslose, intelligente Liebe in 

Euch losgelassen habt, um Erfahrungen von sehr niedrigen 

Energieschwingungen zu machen (siehe den Zeitraum des Mittelalters,) 

und jetzt Euch entschieden habt, wieder in die 5. Dimension zurück zu 
kehren, müsst Ihr auch diese Unterdrückungsenergien loswerden und 

loslassen. Das Wort Gnade trägt ursprünglich eine wohlwollende, 

freiwillige Zuwendungsenergie für Euch selbst. Spürt die Gnade in euren 

Herzen. Gnade wird euch immer zuteil, sobald ihr den Weg des Lichtes 
geht. Lass euch nichts mehr vorpredigen, sondern lebt, was in eurem 

tiefsten Innersten ist - die Liebe! Dann wird die Gnade allüberall spürbar 

sein und vieles wird dadurch leichter für euch Menschen. Gnade biegt kein 
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Unrecht gerade. Jedoch erlaubt sie demjenigen, seine Verfehlung zu 

erkennen, und aus sich heraus um Vergebung zu bitten. Wer Gnade 

gewährt, wird sie erhalten. 
Jeder von euch Menschenwesen kann wieder in die Eigenverantwortung 

zurück finden, in dem ihr mit diesem Wort ‘Gnade‘ meditiert. 

Durch erkennen, erleben und erwecken. Es eröffnet eine Welt von 

strahlender Schönheit und Klarheit. Die Liebe und das Licht halten dann 
wieder Einzug. Ein grosses Feld der Energie entfacht das Feuer des 

Gnadenlichtes in eurer Seele. Lasst eure Augen zufallen und geniesst die 

Energie der Gnade. 

Man kann dieses Gnadenlicht auch ‘Fest der Liebe‘ (also Weihnachten) 
nennen, wenn sich so viele Menschen für die Engel und das Licht der Liebe 

wieder öffnen. Dadurch entsteht diese Gnadenenergie. Diese Energie ist 

voller Frieden und dieses Gnadenlicht wird euch von den Engeln über die 

Meditation mit dem Wort ‘Gnade‘ übertragen. Empfangt die ‘Tropfen‘ der 
Gnade, um in die Liebe und den Frieden, die Freiheit und in die Stille zu 

tauchen. 

 

In tiefer Dankbarkeit, euch diese Worte vermitteln zu dürfen, senken wir, 

die Engel der Gnade und ich, Kryon unser Haupt vor euch. Empfangt den 
Geist dieser Gnadenenergie, der über die Meditation zu euch fliessen wird. 

 

Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensliebe. 

 
Ich bin Kryon  
 


