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Immer wieder wird in esoterischen Kreisen über das Thema Lichtnahrung
debattiert. Auch schon meine Channeling-Partnerin wurde über die
Lichtnahrung ausgefragt und so möchte ich die Zeit nutzen um von meiner
Seite her einiges Klar zu stellen. Hier spricht Kryon vom Magnetischen
Dienst und ich grüsse Euch aus meiner ganzen Liebe.
Was ist Lichtnahrung? - Lichtnahrung ist ein System, bei der nach
Vorstellung ihrer Anhänger, die für das Leben notwendige Energie aus der
Feinstofflichen Licht-Energie gewonnen werden soll. Diese Methode wird
auch 'Prana', als universelle Lebensenergie, genannt. Dadurch soll der
Mensch imstande sein, ohne feste und flüssige Nahrung auszukommen,
die sonst zum Überleben notwendig ist.
Ja, es haben auch schon einige diese Lichtnahrung ausprobiert und sind
dabei gestorben oder fast daran verhungert. Kein Mensch in den
vergangenen tausend Jahren und auch heute noch nicht, war je in der
Lage sich mit reiner Lichtnahrung zu ernähren. Die die es behaupten sie
können es oder haben es eine Zeitlang gekonnt, die haben sich immer
flüssig ernährt! Und es wird auch noch einige Zeit dauern bis sich Eure
Körper wieder dieser Nahrungsaufnahme annehmen können.
Lichtnahrung ist erst möglich, wenn Eure Körper sich soweit 'zurück
entwickelt' haben, dass Eure Körper das Blut- und Nervensystem nicht
mehr brauchen! So lange der menschliche Körper ein Blutsystem benutzt,
das immer in Bewegung ist, um die körperliche Energie aufrecht zu halten,
solange braucht Ihr Organische Verbindungen und anorganische Stoffe,
wie Vitamine, Mineralien, etc., die Nährstoff, die in der Nahrung in fester,
flüssiger, gasförmiger oder gelöster Form vorkommen.
Das beste Beispiel Euch das Bildlich vorzustellen, sind Eure
phantasievollen Vampire-Filme die das Aufzeigen!
Einen Vampir braucht sein Blut nicht mehr zu erneuern, da er keins hat
und zugleich spürt er auch keine Kälte und keinen Schmerz. Somit altert
er auch nicht. Sicher, dass die Vampire Blut saugen von anderen
Menschen oder Tiere, ist von der menschlichen Phantasie erfunden! Aber
im Grunde ist der Vampire für mich das, was Ihr Menschen schon einmal
wart, in Eurer Anfangsentwicklungszeit, bevor Ihr essen musstet. Der
Mensch ist ein ständiges Entwicklungs-System, das sich immer wieder
aufs Neue angepasst hat und noch tut. Eure Körper haben sich in die
zweite Dimension hin entwickelt, um auch diese Erfahrung machen zu
können und hier in der zweiten - dritten Dimension müsst Ihr essen, um
geerdet zu bleiben. In den verschieden Entwicklungs-Stufen Eures
Körpers, war die letzte grösser Anpassung das Blut- und Nervensystem.
Mit diesen beiden Systemen habt Ihr Menschen Euch entschlossen
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tierische und pflanzliche Eiweisse einzunehmen um alle Arten von
Krankheiten kennen zu lernen. Dazu kamen mit der Zeit auch die
verschiedenen Pestizide. Ein Pestizid ist eine aus dem englischen
Sprachgebrauch übernommene Bezeichnung für chemische Substanzen.
Seine Aufgabe ist die lästigen oder schädlichen Lebewesen zu töten,
vertreiben oder in Keimung, Wachstum oder Vermehrung zu hemmen. Nur
leider hemmen diese Pestizide auch die gesunden Lebewesen (z.B.:
Darmflora) die in Euren Körpern Euch schützen sollten und somit viele
allergischen Krankheiten fördern.
Aber zurück zur Lichtnahrung. Mit der Zeit werdet Ihr den Anstoss in Euch
spüren, Altlasten wie Karmas und Fremdenergien los zu werden. Je mehr
ein Mensch aufräumt in einem Leben, umso höher wird seine
Grundschwingung.
Je höher die Schwingung in einem Menschen, desto weniger verträgt er
die tierischen Eiweisse und viele Nahrungsmittel mit Pestizid gespritzten
Substanzen. So wird jeder Mensch mit der Zeit automatisch auf Fleisch
und Fisch verzichten. Es wird ein grosses Umdenken geben und viele
Nahrungsmittel wieder in ihren Ursprung belassen.
Wenn dies geschieht, werdet Ihr Menschen automatisch in die höheren
Dimensionen aufsteigen.
Nur Eure jetzige Nahrungsart hält Euch noch in der dritten Dimension fest!
In den höheren Dimensionen werden sich auch die Tiere nicht mehr
gegenseitig verzehren und alle Körper, ob Mensch oder Tier, passen sich
langsam wieder der Lichtnahrung an.
Bis dahin braucht es noch sehr viel Zeit, aber ich, Kryon versichere Euch
die habt Ihr!
Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie.
Ich bin Kryon

