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Sujlana
Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse Euch aus
meinen ganzen Liebesebenen.
In diesem Vorfrühlings Channeling werde ich Euch gerne über die Folgen
einer Fremdbesetzung in menschlichen oder tierischen Körpern berichten.
Dazu möchte ich den Schockzustand eines Menschenwesen oder
Tierwesen durchleuchten.
Eure Medizin kennt die verschiedensten Arten von einem Schock. Der
Begriff Schock bezeichnet in der Medizin ein lebensbedrohliches
Zustandsbild, bei dem die Blutzirkulation in den Kapillaren vermindert ist.
In der Folge dieses Schocks treten im
Gewebe Sauerstoffunterversorgung und in letzter
Konsequenz Stoffwechselstörungen auf. Ursache ist eine absolute oder
relative Verlangsamung des zirkulierenden Blutes.
Nun gut, diese Worte könnt ihr in jeder medizinischen Lektüre lesen, aber
was heisst das denn für Eure Seelen, wie erlebt eine Seele einen solchen
Schock?
Bei einem Schock wird Euer gesamter Organismus, durch den Schrecken
den er erfahren hat, von einem überraschend wahrnehmbaren, potentiell
bedrohlichen Reiz betroffen. Eine Schrecksekunde ist die durchschnittliche
Zeit, die ein Mensch oder ein Tier zur Verarbeitung des Eindrucks benötigt,
um einen Schreck zu erfahren. Durch einen Schreck kommt es zu einem
Herausreissen aus dem derzeitigen Handeln, egal was ihr auch immer tut.
Durch dieses Herausreissen entstehen in der Aura die schon erwähnten
Risse oder Löcher (siehe Januar 2013 Channeling) und die Seele verändert
sofort ihre elektromagnetischen Ströme. Diese Ströme werden mit den
Jahren, durch die neuen Generationen und Techniken Eurer
Wissenschaftler, erkannt und messbar werden.
Aus der Frequenzveränderung wegen des Schocks entsteht um die Seele
ein sehr intensiver dumpfer Schimmer, den ihr mit einem grellen grauen
Nebel vergleichen könnt. Dieser Nebel um die Seele löst sich, durch die
Schockauflösung, wieder komplett auf: aber zuvor muss eine
Schockauflösung stattfinden. Ungefähr 75% der Menschheit, tragen immer
noch bis zu hundert solcher Nebel mit ihren Seelen herum. Alte SchockThemen die niemand im Laufe der letzten tausend Jahre für Euch
Menschen aufgelöst hat. Diese Nebel haben Eure damaligen Schamanen,
Druiden oder Heiler früher für Euch liebevoll herausgelöst und somit den
Schock aufgelöst. Doch wurde dieses alte Wissen in den Hintergrund
verdrängt und somit in Vergessenheit geraten.
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Solch ein Nebel, der um eine Seele liegt, hemmt den elektromagnetischen
Strom. Der Mensch oder das Tier fühlt sich immer auf halbmast und
verwirrt oder reduziert oder schnell ausgelaugt. Dies zeigt sich mit
Hungerattacken oder ständiger Müdigkeit, Konditionslosigkeit und
Unkonzentriertheit. Das grosse Verlangen nach Zucker oder diese
modernen Chemie-Drinks wie Energydrinks oder ‘Red Bull‘ und der Droge
‘Kaffee‘ etc. holen Euch nur momentan aus dem reduzierten Zustand,
doch richtig helfen kann diese Flucht nicht.
Eine Schockauflösung bei Euch Menschen- und Tierwesen kann mit den
natürlichen Blüten gegen Schock-Traumata aus der Naturheilkunde
unterstützt werden. Durch die Blüten kann sich die Aura schneller wieder
schliessen und der Nebel lichten. Doch ist es wichtig die Richtige
Dosierung zu haben, sonst hilft auch dies nichts. Dies bedeutet jedoch
nicht, dass nach jedem Schrecken den Ihr in Zukunft erlebt, ihr euch mit
solchen Schockblüten auffüllen müsst.
Nun möchte ich auf die Seelen zu sprechen kommen, die bei einem Unfall
den irdischen Körper verlassen und in diesen Nebel geraten. Auch diese
Seelen erleben einen Schrecken und sind dadurch in den Schock geraten.
Dieser neue Nebel, der sich dann um die Seele legt, verhindert den Seelen
die Sicht zum Licht obwohl dieses immer noch da ist. Und genau aus
diesem Grund können so viele Seelen nicht mehr alleine den Weg ins Licht
finden und bleiben in der, wie ich Kryon es nenne, Zwischenebene oder
Zwischenwelt stecken
Es ist erschreckend, dass es eine enorm hohe Zahl gibt an solchen Seelen,
die nicht im Licht angekommen sind. Denkt nur mal an die vielen Tiere die
durch den Schocktod in Schlachthöfen ihr Leben lassen. Oder die vielen
Seelen, die durch eure unzähligen Kriege impliziert wurden allein in den
letzten tausend Jahren.
So hat es genügend Seelen in der Zwischenebene, die ihr als
Fremdbesetzung durch eure geöffnete Aura anziehen könnt falls ihr in eine
Situation geratet, in der sich eure Aura öffnet. Durch das Anziehen einer
solchen Seele in euer System kommt es in jedem Fall zu Problemen. Diese
Komplikationen können auf die unterschiedlichsten Arten in und um euren
Körper auftreten. Auf jeden Fall ziehen diese stecken- gebliebenen Seelen
dem fremden Körper und Geist viel Energie ab. Ich nenne diese verirrten
Seelen in einem fremden irdischen Körper ‚Fremdbesetzungen‘.
Ein Körper kann von diesem Augenblick an derselben oder ähnlichen
Krankheit oder Verletzung erkranken, wie die Fremdbesetzung es auch
schon zu Lebzeiten kannte.
Ich, Kryon, mache gerne ein Beispiel:
Es stirbt ein Mensch bei einer Schiesserei während eines Bandenkrieges
auf der Strasse, was bei euch auf der Erde wöchentlich passiert. Dieser
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Verstorbene hat durch seinen Schocktod nun mehrere Löcher in der Lunge
und einen tödlichen Schuss in der Bauchaorta bekommen. Dadurch ist
innert Sekunden schnell seine Seele in einen Schockzustand geraten, was
diesen Nebel entstehen lässt und ihm somit den Weg ins Licht blockiert.
Einige Tage später, an derselben Stelle, wirft es einen jungen Knaben von
seinem Skatboard weil die Strasse dort eine grosse Unebenheit aufweist.
Er schlägt sich hart das Knie auf. Der Junge blutet an seinem Knie,
erschrickt und seine Aura öffnet sich. In diesem Augenblick zieht der
Junge die Seele zu sich oder besser gesagt in sich auf wie ein Magnet, also
die Seele des Schussopfers vom vergangenen Tag, der dort sein Leben
lassen musste.
Die Aura schliesst sich mit der Zeit wieder von selber, aber der Schock,
der Nebel im Jungen bleibt bestehen und als ‚Geschenk‘ trägt er jetzt noch
diese Seele als Fremdbesetzung mit sich herum. Ab diesem Moment zieht
die Fremdbesetzung ihm ständig Energie ab. Nur ist dies dem Jungen
nicht bewusst, dass sein Energieverlust in jenem Moment entstanden ist,
an dem er seinen kleinen harmlosen Skatboard-Sturz hatte. Da das
Schussopfer keine, energetisch gesehen, ganzen Lungen mehr hat, zieht
das Schussopfer nun die Energie des Jungen an dessen gesunden Lungen
ab.
Bis vor seinem kleinen Sturz kannte der Junge keine schwachen Lungen,
er hatte nie Probleme mit Husten oder Asthma. Nun da ihm aber jetzt
ständig Energie entzogen wird, bekommt er bei der nächsten Grippewelle
sofort eine Bronchitis und es kann sich sogar eine Lungenentzündung
daraus entwickeln. Da der Junge noch in seinem jungen Lebenssaft steht,
erholt er sich aus der Krankheit, dank professioneller medizinischer Hilfe,
aber bei der nächsten Grippewelle wiederholt sich diese Krankheit wieder
und wieder aufs Neue. Schliesslich weist seine Lungen selbst so viele
Vernarbungen auf wegen der vielen Entzündungen, dass er als
Erwachsener entweder an einer seiner vielen Entzündungen stirbt oder auf
die Lungenimplantationsliste gesetzt werden muss!
Die einzig richtige Möglichkeit ist in diesem Fall, die Fremdbesetzung
professionell aus dem Jungen heraus zu holen und ins Licht zu führen,
damit beim Jungen keine Lungenkrankheit entstehen muss.
Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie.
Ich bin Kryon

