Channeling von Kryon:
Sujlana

für Juni 2013

Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse Euch aus
meiner ganzen Liebe.
Nach diesem langen und kalten europäischen Winter, in dem die Sonne
selten ihre warmen Energiestrahlen ausbreiten konnte, dominierten
verschiedene Grippewellen bei Euch Menschen. Grippe; die durch einen
Virus (von lateinisch Virus für “Gift“,) ausgelöst wurde und das sich immer
wieder aufs Neue von selber mutieren konnte.
Viren die von menschlicher Hand geschaffen wurden!
Vergleichbar sind diese Viren mit denjenigen in Euren Computern.
Irgendein intelligentes “Menschen-Wesen“ programmiert, nach dem
Vorbild seines biologischen Namensvetters, ein Computervirus, das er, der
Virenautor, im Internet freisetzen kann.
Ein Computervirus ist wie eine winzig kleine Maschine, die selbstständig
arbeiten kann, dank seinem eingebauten Computerprogramm. Diese
kleine Maschine, also Computervirus, kann sich selbständig in andere oder
fremde Computerprogramme einschleusen - einschleichen. Durch vom
Virenautor eingebaute Schadensfunktionen kann das Virus das
Wirtssystem, sprich ein Computerprogramm im Internet, auf verschiedene
Weise beeinträchtigen und kann sich auch meist unkontrolliert vermehren.
Viren benötigen, ein Wirtsprogramm, um ihr eigenes Programm
durchzuführen. Wird dieses Wirtsprogramm aufgerufen, wird –je nach
Virustyp früher oder später – das Virus aktiv. Die Viren können von
harmloseren Pannen oder Datenverlust bis zu Hardwareschäden
verursachen.
Ein Wirt ist zum Beispiel ein Baum, auf dem eine fremde Pflanze wachsen
kann. Diese fremde Pflanze bedient sich dann von seinem Wirt, also dem
Baum, um sich zu ernähren und zu gedeihen. Sobald also ein Virus in
einem beliebigen fremden Programm eingeschleust ist und dieses
Programm von einem Menschen im Internet angeklickt wird, beginnt auch
das Virus zu laufen und kann jetzt Schaden anrichten.
Auch die biologischen Viren funktionieren auf diese Weise. Ein Virus kann
durch Berührung, Speichel oder über die Luft, dem Wind, bei Euch
eindringen und im Menschen verweilen, bis er (auch ein Tier) eine
Schwäche zeigt. Die Schwäche kann z.B. durch negative Gedanken, Stress
oder Übermüdung ausgelöst werden. Dem Gedanken folgt dann die
Energie. (siehe Channeling vom April)! Sobald sich die Energie
manifestiert hat, wo auch immer im Körper, wird das Virus das betroffene
Gebiet in Beschlag nehmen. Das Virus bekommt über den Körper seinen
Nährboden und das Programm im Virus beginnt zu laufen. Hier ist der
Mensch oder das betroffene Tier der Wirt und das Virus die fremde
Pflanze. So kann das Virus sich vermehren und wie in diesem Winter, sich

sogar mutieren, also die Gestalt oder seine Form verändern. So dass das
Virus für den Organismus des Menschen eine sehr grosse Herausforderung
wird. Jetzt hat der Körper nicht nur mit der Übermüdung zu kämpfen,
nein, sein Immunsystem muss jetzt erneut auf die Jagd nach dem
mutierten Virus gehen, um diesen zu vernichten.
So erklärt sich jetzt, wieso Ihr lieben Menschenwesen so lange und immer
wieder mit der Grippe zu kämpfen hattet oder leider immer noch habt.
Jedes Ungleichgewicht begünstigt die Entstehung von Erkrankungen. Nun
aber, die Reise DEINER Heilung kann jetzt beginnen. Übergib Dich auf
eine Wanderung, die Wanderung zu Deiner Seele. Sie beginnt mit der
Liebe und endet mit der Liebe…, denn die Liebe ist das stärkste Rückgrat
im Universum.
Sei bereit, Dich selbst so zu lieben wie Deine Seele Dich liebt!
Sujlana, seid gegrüsst aus meiner Herzensebene.
Ich bin Kryon

