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Jeder Mensch kennt das andächtige Staunen von Touristen vor hohen
Wasserfällen, Schluchten oder anderen Natursensationen. Oft fehlen die
Worte, die Sehenswürdigkeiten zu deuten. So geht es Euch Menschen
auch beim Anblick eines Kornkreises. Hier spricht Kryon vom
Magnetischen Dienst und ich grüsse Euch ganz herzlich.
Der Kornkreis, der in der Zürcher Gemeinde Rheinau in den frühen
Morgenstunden am 04. Juli 2013 entstanden ist, wurde in einem
Getreidefeld erschaffen. Leider haben die Entdecker der ersten kraftvollen
symbolischen Strukturen in einem Getreidefeld, diese Symbole
fälschlicherweise als Kornkreis bezeichnet. Der richtige Ausdruck für diese
Symbole ist: Energiefeld für die Mutter Erde.
Kornkreise kommen weltweit vor, doch in konzentrierter Weise in
Südengland, oftmals in der Nähe von Heiligtümern, wie Avebury,
Stonehenge, Cley Hill usw. Ich, Kryon, möchte mehr Licht in diese
Thematik bringen, um Euch Menschen in eine höhere und sehr wichtige
Bewusstseinsebene zu heben durch dieses Channeling.
Diese Kornkreise - Energiefelder für die Mutter Erde, entstehen nicht
nur in Getreide- oder Kornfeldern, sondern auch in hohen grünen Wiesen.
Im Wasser sind diese Muster sehr stark vertreten, besonders mit
sandigem Untergrund, was schon des Öfteren von den Schifffahrern
gesehen wurde, doch diese können sich keinen Reim daraus machen. Im
Winter könntet Ihr diese Energiefelder in Schnee und Eis entdecken und in
höheren Bergregionen findet Ihr sie auf Felsen gemeisselt. Die weltweit
verteilten Steinkreise, wie in Schottland, Frankreich oder England usw.
gehören auch zu dieser Gruppe der Energiefelder für die Mutter Erde.
Wieso braucht die Mutter Erde diese Energiefelder für sich, fragt Ihr Euch
sicherlich jetzt? Nun, seit jeher wurden der Mutter Erde ihre wertvollsten
Energien, die Lebensadern, entzogen. Ob nach Gold, Silber oder
Edelsteinen gegraben wurde und noch wird, oder Ihr die Kohlenadern
geraubt und schon seit längerem der Rohstoff für Eure Autos, Heizungen
usw. genommen wird, die Mutter Erde wird dadurch der eigenen
Lebensenergie beraubt! So könnte man dies vergleichen mit dem Beispiel
eines menschlichen Körpers, dem jeden Tag seine wertvollsten Nährstoffe
wie die Vitamine oder Mineralstoffe entzogen würden. Mit der Zeit erfolgt
ein langsames Aushungern in diesem Körper. Und genau dies würde mit
der Mutter Erde geschehen, wenn sie nicht regelmässig Energiefelder
empfangen könnte. Die Mutter Erde darf auch nicht altern oder
auseinander brechen. Damit dies nicht passiert, erzeugen Lichtenergien
diese Felder über die sie neue Energie aufnehmen kann. Diese Felder von
Energien mit seinen Symbolen, die geometrische Formen enthalten,
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werden genau auf wichtigen Punkten auf die Mutter Erde gesetzt. Ihr
könnt diese Punkte Chakra- oder Akupunkturpunkte nennen.
Der Grund, wieso die meisten Energiefelder auf der britischen Insel
vorhanden sind, ist der, dass dort das Gedächtnis der Mutter Erde wirkt.
Wenn Euer Gedächtnis schmerzt oder drückt, holt Ihr Euch auch schnell
Hilfe, denkt an Ohren- oder Zahnschmerzen, die Ihr Menschen nicht lange
aushalten könnt.
Was diese geometrischen Formen oder Symbolen zu bedeuten haben,
wissen schon sehr viele Menschen. Denn seit Urzeiten hat die
Symbolsprache die Menschheit interessiert. Diese Energiefelder von
Symbolen, Bildern und Zahlen bleiben immer gleich, da sie kein eigenes
Bewusstsein haben. Sie strahlen nur aus... Symbole tragen die Energie
des Prinzips, für das sie stehen, in sich und diese Energie ist für Euch
Menschen gut spürbar und effektvoll. Zum Beispiel kennen viele von den
Lesern das Symbol die Blume des Lebens. Es entspricht der heiligen
Geometrie und ist das Grundmuster allen Lebens. Ihr Menschen könnt es
sehr vielseitig einsetzen und es gibt genügend Literatur darüber, darum
muss ich Kryon mich nicht an dieser Stelle wiederholen.
Diese Energiefelder für die Mutter Erde wirken über das Licht des
Universums. Diese Energiefelder werden nie zum Nachteil eingesetzt,
denn das Licht ist reine Liebe und kennt keine Feinde, sondern liebt alles
was ist.
Viele Menschen haben Angst vor Symbolen. Deshalb werden auch diese
Kornkreise von den Landbesitzern verurteilt. Diese Angst kommt daher,
weil ihr Menschen einstmals unter Verwendung von Blut und einigen
Symbolen rituell getötet oder brutal hingerichtet wurdet. Schaut Euch mal
das Kirchenkreuz an. Bei ihm ist im Gegensatz zum stärkenden
gleichschenkligen Kreuz, dem uralten Symbol für die Schöpfung, der
Schenkel der die Erde symbolisiert, länger. Ob es Euch Menschen bewusst
ist oder nicht, die Wirkung dieses negativen Symbols hält den Menschen in
der irdischen Ebene, also der materiellen, dunklen und schwerfälligen
Ebene, fest. Damit können “sie“, die Kirchenobrigkeiten, Euch beherrschen
und Ihr seid manipulierbar! Die Funktion von heilenden Zeichen oder
Symbole senden ständig Informationen aus. Ihr Menschen befindet Euch
in einem offenen System, in dem jeder mit jedem in Verbindung steht.
Manchmal könnt Ihr solche Schwingungen spüren; Wenn zwei Menschen
aufeinander treffen, gehen sie in Resonanz – oder auch nicht. Sie wissen
innerhalb Bruchteilen von Sekunden, ob sie sich sympathisch oder
unsympathisch sind.
Auch geometrische Symbole senden Schwingungen aus. Achtet im
täglichen Leben bewusster auf die Symbole und lernt sie zu
unterscheiden. Entfernt doch alle schwächenden Symbole aus Eurer
Umgebung wie Erinnerungsstücke, Souvenirs und alles andere, was Euch
am Alten und Vergangenen festhält und damit Eure Entwicklung hemmt!
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Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie.
Ich bin Kryon

