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"Kryon überall entsteht Verwirrung bei den Menschen und sie verstehen
einander nicht mehr, warum?"
Es ist eine Zeit der Verwirrung angebrochen hier auf Erden und ich grüsse
Euch aus meiner ganzen Liebe, hier spricht Kryon vom Magnetischen
Dienst aus Zürich.
In allen Menschen wird sich immer mehr ein starkes Gefühl breitmachen,
das man Orientierungslosigkeit oder Verworrenheit nennen kann. Es löst
einen Mangel an Sicherheit aus. Doch bitte gebt diesem Gefühl keine zu
grosse Energie, damit die Angst, die damit verbunden ist, nicht wachsen
kann.
Sichtbar erkennt Ihr Menschen die Zeichen der Verworrenheit oder auch
Verwirrtheit an Orientierungsstörungen, ob räumlich oder auch zeitlich.
Dazu kommt auch eine starke Unruhe, so wie schlecht verständliche oder
zusammenhangslose Sätze. Die einen Menschen haben zusätzliche starke
Konzentrationsstörungen. Somit wird es immer schwieriger sich geordnet
zu unterhalten. Ihr könntet es auch Gedankenflucht nennen.
Ich möchte Euch gerne ein kleines Beispiel nennen, das leider schon
Alltäglich ist: Ein Gast möchte in einem Restaurant eine unkomplizierte
Bestellung machen, mit einer Ausnahme: "Ich hätte gerne diese Pizza
aber eine kleine Portion, bitte." Die ganze Essensbestellung wird dem
hungrigen Gast sehr schnell serviert, aber die kleine Portion ist 'überhört'
worden. Somit wurde ihm eine normal grosse Portion geliefert.
Dieses 'überhören' oder 'nicht zuhören' egal wo oder bei wem, damit
kämpft Ihr Menschen jetzt immer mehr.
Diese Orientierungslosigkeit, die ich Kryon am Anfang angesprochen habe,
hat mit der starken Veränderung die Ihr Menschen jetzt spürt, zu tun. Ich
habe Euch letzes Jahr in einem Channeling schon erwähnt, dass die
Magnetfelder sich verändern und es bald zu einem Polenwechsel kommt.
(Siehe Channeling Mai 2013, 'Magnetischer Wechsel auf der Erde') Durch
die langsame Veränderung kommt es immer mehr zu Verschiebungen
dieser Magnetfelder. Natürlich orientiert sich nicht nur die Tierwelt nach
diesen Magnetfeldern, auch Ihr Menschen brauchen sie und orientieren
Euch nach ihnen. Dies macht Ihr Menschen nicht bewusst, aber unbewusst
nutzt Ihr diese Magnetfelder auch wie die Tiere. Jetzt haben diese Felder
begonnen sich zu verschieben, somit verschiebt sich auch Eure Aura, die
mit diesen Magnetfeldern stark verbunden ist. Stellt Euch ein Haus vor. Es
besteht aus einer äusseren Mauer, die als Schutz für Euer Zuhause dient.
Verschiebt sich nun der Untergrund, auf dem dieses Haus steht, zerreisst
es die Grundmauern an diesem Haus. Und genau so könnt Ihr Eure Aura
vorstellen, die diese Verschiebung aushalten muss und immer noch als
Schutz für Euch dienen soll.
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Jetzt erklärt sich auch, dass sich eine Orientierungslosigkeit bei Euch
Menschen breit macht und ihr Euch auch manchmal nicht mehr wohl in
Eurer Haut fühlt. Die Aura sucht nach neuen Anhaltspunkten im
Magnetfeld und Euer Geist ist in dieser Zeit sehr gefordert und leider sehr
oft auch überfordert, da er in dieser verzogenen Aura hausen muss. Ist
Euer Geist überfordert, so zeigt sich dies im menschlichen Gedächtnis mit
den oben genannten Symptomen.
Versucht bitte so viel wie möglich Zeit in der Natur zu verbringen und
lasst diese Überflutung der Informationen die Ihr von den Medien
bekommt, los. Geht in die Natur ohne Kopfhörer auf Euren Ohren und
ohne, durch ein Telefon, ständig erreichbar zu sein. Ihr sitzt in den Zug,
Bus und schaut die ganze Zeit in eine Zeitung, die Euch mit Informationen
überflutet oder schreibt in diesem kleinen Telefon oder Laptop herum.
Kaum Jemand schaut bei der Reise noch in die Natur hinaus... Die
Überflutung der vielen Informationen ist für Eure Körper und Euren Geist
zu viel in dieser Veränderungszeit. Somit entstehen diese Verwirrungen,
Gedächtnispannen oder leider immer mehr Hirnblutungen. Die Zahl der
Hirnblutungen steigt verhältnismässig schnell und die Patienten werden
immer jünger!
Mit diesen Worten möchte ich Euch auffordern, nehmt Euch viel Zeit zur
Erholung, sowie genügend Schlaf. Geniesst frische Luft in der Natur,
damit Eure Körper, Seelen und Euer Geist diese Veränderung ohne
Schaden durchstehen.
Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie.
Ich bin Kryon

