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Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse euch aus
meiner ganzen Lichtenergie.
Im Januar Channeling habe ich, Kryon, das Thema menschliche Aura
angeschnitten. Die geschlossene Aura als Schutz für euer menschliches
Energiesystem und welche Einflüsse es braucht, dass sich die Aura ohne
ein bewusstes Wissen, bei euch Menschen schnell öffnen kann, wie z.B.
durch einen Schockzustand oder einem Drogenmissbrauch etc.
Wenn eure Aura offen ist, wird sie nicht nur energetisch auslaufen, nein es
gibt noch ein anderes Problem, dass in diesem auradefekten Zustand
entstehen kann.
Um euch dies verständlich zu machen, muss ich, Kryon, in meiner
Erklärung ein wenig ausholen.
Jeder Mensch, der diese Worte liest, weiss, dass ein menschliches Wesen
aus drei wichtigen Bestandteilen besteht. Nun, euer Menschsein setzt sich
zusammen aus einer Seele, die nach Weisheit (mehr Wissen und
Erfahrung) strebt, einem Geist, der als Motor (Antriebskraft), dient und
einer Hülle um das Ganze einzugrenzen/einzufassen, den ihr Körper
nennt.
Während eines ganzen Menschenlebens sollten diese drei Bestandteile
harmonisch zusammen arbeiten, und somit für ein schönes erfülltes Leben
hilfreich sein.
Wenn der Mensch sich entschieden hat, das Menschsein zu beenden, und
er den Geist losgelassen hat, um den Körper als Seele zu verlassen, gibt
es für die Seele nur einen Weg. Dieser Weg sollte direkt ins Licht führen,
da eure Seele ein Bestandteil des Lichts ist. In jeder eurer verschiedenen
Religionen sprecht ihr schlussendlich immer vom selben Weg. Die Einen
sprechen zu Gott oder Allah, die Andern in den Himmel oder zurück ins
Paradies gehen, auch zurück zur Quelle und so weiter….
Mit dem Beginn der Verkündung des Christentums, was durch die ersten
römisch-christlichen Mönche stattfand, die nach den Vorgaben des Alten
Testaments lebten, wurde die Denkweise des natürlichen Verlaufs zu
Sterben und den Glauben an Wiedergeburt in den Menschen verändert.
Der natürliche Sterbeprozess ist vergleichbar mit dem Einschlafen nach
einem strengen Arbeitstag. Zuerst endet der Geist mit seiner Arbeit und
die Seele löst sich langsam vom Körper ab. Eure Mediziner erkennen
dann, dass sich die Körperfunktionen langsam einstellen und ein Organ
nach dem andern aufhört mit der Arbeit, so dass am Ende eine leere Hülle
bleibt. Beim Ablösen der Seele vom Körper, erkennt sie normalerweise das
Licht und macht sich auf den Weg dorthin.
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Doch durch den römisch-christlichen Glauben wurde den Menschen immer
mehr Angst um den Tod eingetrichtert. So, dass viele Menschen schon
lange nicht mehr wissen, was nach dem Tod mit der Seele passieren wird
und durch diese grosse Angst sich bei dem irdischen Tod nicht ins Licht
(Quelle) zurück trauen. Da viele Menschen in sehr vielen alten
vorhergegangenen Leben einen grossen Sterbekampf durchlebten, ist
diese negative Erinnerung ans Sterben in euch Menschen verankert. Durch
diese Erinnerung die mit dem Wort ‘TOD‘ gekuppelt ist, steigt die Angst
vor dem Sterben sofort in euch hoch. Und dazu kommt jetzt noch, dass
ihr Medikamente in chemischer Zusammensetzung erfunden habt. Diese
schmerzlindernden Medikamente werden euch während der Sterbephase
eingegeben. Ein sterbender Mensch, der mit diesen unnatürlichen
Medikamenten vollgestopft ist, hat mit dem natürlichen Prozess des
Sterbens grosse Mühe und alle diese Seelen, auch Tierseelen, finden nicht
alleine ins Licht!
Und zu guter Letzt: jeder Mensch wählt sich seine Todesart selbst aus. ,
Egal wie er sein Leben beendet, z.B. durch einen Autounfall oder einen
Mord, entsteht sofort ein Schockzustand. In dieser Schock Situation
erkennt die Seele das Licht nicht. Oft schwirren diese Seelen Jahrzehnte
oder Jahrhunderte lang am Unfallort herum und erkennen nicht was mit
ihnen geschehen ist. Wenn jetzt ein Mensch, der mitten im Leben steht,
genau an dieser Stelle mit seinem Fahrrad stürzt, und die schützende
Aura durch den Sturz sich momentan öffnet, kann es sein, dass der neu
Verunfallte die dort herum schwirrende Seele anzieht wie ein Magnet.
Dieses Anziehen geschieht nur weil beide dort einen Unfall hatten. Der
Fahrradfahrer erholt sich mit der Zeit und der Schock löst sich wieder von
ihm ab und die Aura schliesst sich wieder von selbst, doch die fremde
Seele ist in seinem Energiefeld gefangen und bleibt dort.
Dasselbe kann sich jeder Zeit wiederholen. Starb ein Mensch in seinem
Zuhause und fand das Licht nicht, schwirrt auch diese Seele immer noch
dort umher. Auch diese Seele kann von einem Menschen, der neu in
diesem Haus eingezogen ist aufgelesen, angezogen werden.
Beispielsweise durch das Rauchen eines ‘Joints‘, was ihm die Aura öffnet.
(siehe Channeling vom Januar 2013).
Ihr Menschen könnt überall auf der Erde solche fremden Seelen auflesen,
sprich Besetzungen, weil überall auf der Erde Seelen ihre Körper verlassen
haben. Denkt immer daran, dass es auch Tierseelen sein können.
Im nächsten Channeling werde ich euch gerne über die Folgen einer
solchen Besetzung im menschlichen Körper berichten. Bis dahin seit
behutsam mit euren Leben.
Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie.
Ich bin Kryon

