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Sujlana 

 

Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse Euch aus 
meiner ganzen Liebe.  

 

In den letzten Wochen hattet ihr alle ausführlich Gelegenheit, das Wirken 

der neuen Zeitqualität hautnah zu erleben, die am 13. Januar dieses 
Jahres eine herausfordernde Energie auf vielen Ebenen erzeugte. Die 

Zeitqualität ist nun durchdrungen von ihren Themen. In Windeseile 

etablierten sich ‘nochmals‘ die alte patriarchische Handlungsweise; 

Ausgangssperren, Grenzschliessungen und Soziale Distanzierung und 
gehören nun wieder zu Euren Alltag. Das ursprüngliche Sinnbild für das 

zurückgezogene Leben in den eigenen vier Wänden, welches viele 

erdulden müssen, ist für Euch Menschen nun ein verborgenes 

Wiedererwachen. In Euren vergangen Leben, hattet ihr schon solche 
Situationen erlebt.  

 

Gehen wir in der Geschichte einige Tausende Jahre zurück in eine Zeit, 

dass als Wohlstand und gute Ernten geprägt war. Das alte Ägypten war 

die Zeitspanne in dem die da gelebten Menschen ihr Land ‘Kemet‘ (altes 
Ägypten) nannten, was bedeutet ‘schwarzes Land‘. Kemet war die Region 

um das Nildelta und geht auf den schwarzen Schlamm zurück, der nach 

der jährlichen Nilschwemme zurückblieb. Dieser Schlamm machte den 

Boden sehr fruchtbar und er förderte eine satte Ernte. 
Zur dieser Zeit wurde das Land zentral vom ägyptischen König Pharao 

regiert, der als Sohn des Sonnengottes Re galt. Das Volk verehrte ihn als 

einen Vertreter ‘des Gottes auf Erden‘. Als Herrscher besass er 

uneingeschränkte Machtbefugnisse. Er war der einzige Eigentümer von 
Grund und Boden mit allen darauf befindlichen Produkten, und er verfügte 

über Bodenschätze, sowie die Beute aus Kriegszügen. 

In der Regel übte der König seine Herrschaft von der Thronbesteigung im 

Alten Ägypten an bis zum Lebensende aus. Seine Nachfolge trat meist der 

älteste Verwandter des Königs an, der aber schon ein gezeugter Sohn 
haben musste.  

Der ägyptische König hatte für das absolute Wohl des Landes und für die 

Aufrechterhaltung der Weltordnung zu sorgen. An der Spitze des 

Rechtssystems standen der König und der Wesir. Der König galt als 
Verwirklichter der göttlichen Ordnung (Maat) und erliess selbst Gesetze 

und amtliche Verfügung, Beschluss oder Verordnung. In seinem Auftrag 

handelte der Wesir, der als oberster Richter galt. Auch konnte der König 

jederzeit Entscheidungen unabhängig von den bestehenden Gesetzen 
fällen, solange er das Gleichgewicht der Maat bewahrte. 

 

Jedoch änderte sich auch in jener Zeitepoche die Energie. Die damaligen 

Astrologen und Astronomen erkannten eine neue Zeitveränderung durch 
die Sternenkonstellationen. Das Kristalline-Gitternetz brach allmählich 

zusammen und die Leichtigkeit, Bewusstheit, Achtsamkeit und 



Selbstvertrauen verlor immer mehr an Kraft. Die Menschen verloren auch 

ihre ‘Herzensweisheit‘, auch das ‘Füreinander‘ und die ‘Hilfsbereitschaft‘, 

schrittweise. Sie konnten die Fähigkeiten die sie lebten nicht mehr leben 

und waren auch kaum mehr fähig im Einklang mit der Natur zu sein. Es 
begann ein umdenken und die schwachen Menschen wurden versklavt. 

Nur noch eine Hand voll Menschen blieben in ihrer intuitiver 

Wahrnehmung, doch diese Menschen wurden von den Königen gesucht, 

verfolgt und für ihren Eigengebrauch unterworfen. Macht und Girr wurden 
zu Sucht. So entwickelte sich nach und nach eine patriarchalische 

Hierarchie. Das Männliche bekam immer mehr an Energie und das 

Weibliche verlor sie somit. Vergleichbar ist das Yin und Yang Zeichen, nur 

konnte das Yang auf der Welt an Energie gewinnen und ob Mensch oder 
Tier, jede männliche Art verlieh diese Zeitenergie an macht. Auch damals 

herrschten Planeten die der Unterwelt zugeordnet werden. So wurde die 

Menschheit mit archaischen Ängsten vor dem Tod konfrontiert, und fühlte 

sich gezwungen zu etwas, dass sie gar nicht wollten. 
So wie damals, ergeht es Euch Menschen heute. Dieser Krise wird noch 

länger Euch beschäftigen. Lasst Euch aber nicht allzu stark in den 

hypnotischen Bann der Medien ziehen, sondern habt den Mut, den Blick 

auch wieder vom Schrecken abzuwenden. Die Planeten ziehen weiter ihre 

Bahnen und bringen neue Themen mit sich. Bitte schaut diese Zeitenergie 
in der Ihr Menschen JETZT seid, als Chance an, denn nur so könnt ihr Euer 

altes patriarchisches Handeln und diese archaischen Ängste loslassen. 

 

Das Kristalline-Gitternetz steht wieder, wurde aufgebaut und hat seine 
Wirkung seit einigen Monaten aktiviert. Somit kann nach und nach der 

neue Zeitgeist einfliessen und das alte ersetzen. 

 

So lange dies Zeit anhält werden meine Channeling-Partnerin Anita und 
ich, Kryon keine weiteren Reisen Planen. 

 

Wer diese Zeit durchlauft wird nachher gelernt haben in der Gegenwart 

anzukommen und glücklich zu sein. Eure Sensibilisierung und das 

Herzvertrauen, sowie Euer Bauchgefühl werden als sicheren Wegbegleiter 
erkannt. Der Schlüssel ist die Freiheit: die unerwartete Erlösung; das 

Elixier eurer Träume oder die ‘Magie‘ des Lebens zu erkennen und zu 

leben. So werdet ihr zu euch selbst, so werdet ihr wieder ‘LIEBE‘ sein, 

verbunden mit jedem und allem. 
 

Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie. 

 

Ich bin Kryon 


