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Suilana*
hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst.
Ihr lieben Menschenwesen, ich möchte Euch in diesem Channeling mehr
über den Magnetismus, sprich des magnetischen Dienstes, für den ich
verantwortlich bin, erklären.
Als der erste Weckruf Euch erreicht hat, anfangs der 60iger Jahre, wurde
diese Schwingung über die Magnetstrahlen von mir zu Euch gesandt.
Dafür ist die Geistige Welt, was besonders die Hohen Räte und die Engel
ausmacht, verantwortlich. Es sind kollektive Magnetstrahlen die in Euch
die kristalline Struktur angesprochen und verändert haben. Man könnte
dies auch als ein Erkennen einer Decodierung in Euch anschauen. Durch
das Einfliessen dieser Magnetstrahlen, wurde in Euren DNS-Strängen eine
Veränderung aktiviert.
Mit dieser Aktivierung der DNS-Stränge bekamt ihr den Drang, in Eurem
Leben etwas zu verändern oder am liebsten aus der Haut zufahren.
Die Einen hatten den Drang die Arbeitsstelle zu wechseln, und Andere
wiederum spürten den starken Drang zu Weiterbildung oder Umschulung
in vielen Bereichen. Wieder andere von Euch merkten, dass sich in
Partnerschaften etwas zu lösen beginnt oder Veränderungen anbahnten
und dadurch Trennendes hervorgerufen wurde.
Jene die sich bewusst oder unbewusst still verhielten, wurden von der
Codierung vorläufig noch nicht erreicht, verstanden auch den Umbruch
vorerst nicht.
Ich Kryon, habe zu einem späteren Zeitpunkt, neue Magnetstrahlen
gesandt und diese neue Welle von Decodierungen erreichte wiederum
verschiedene Gruppierungen von Menschenwesen.
Dadurch wurden diese Gruppen erneut mit Veränderungen konfrontiert
und beschäftigt.
Insgesamt wurden von mir 555 solche Wellen zur Erde gesandt, bis es all
jene Menschen erreicht hatte, welche sich bereiterklärten am
gemeinsamen Aufstieg von Lady Gaya vorbereitend mitzuarbeiten.
Da bei den meisten von Euch Veränderungen im Aussen stattfand,
brauchte es auch seine Zeit des Begreifens in Euch, dass Veränderungen
im innersten Kern beginnen.
Ich werde auch weiterhin immer wieder verschiedene Magnetwellen zu
Euch senden dann, wenn Ihr jedes Mal einen neuen Entwicklungsschritt
hinter Euch gelassen habt.
Durch diese verschiedenen magnetischen Liebes Übertragungen könnt ihr
Blockaden erkennen und bearbeiten, die Euch immer noch von der
intelligenten Liebe fern halten.
Während der Zeit, des Lesens dieses Channelings, bestrahle ich Euch mit
Liebesenergie, die mithilft den Schleier zurück zu ziehen. Diesen Schleier
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den Ihr Euch selbst auferlegt habt, um zu erfahren wie es ist im Dunkeln
zu leben und in Unwissenheit zu sein.
Nun aber wollt Ihr aus diesen tiefen Frequenzen heraustreten und dazu
braucht Ihr unsere Hilfe, um Euren Weg zurück ins Licht zu finden.
Die magnetische Energie ist neue Energie die einströmt und es erstmals in
dieser Form möglich macht, diesen wundervollen Planeten Erde und Euch
durch die Portale der Dimensionen zurück zu holen.
Kryon bedankt sich dass Du den Ruf gehört hast und ihm folgst.
Kryon liebt Euch Menschen unermesslich, fühlt Euch getragen und behütet
von meiner Liebesschwingung und grüsse Euch mit Suilana*
Kryon
*( Suilana bedeutet „ ich grüsse dich aus ganzem Herzen mit meiner Liebe „ )

