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Hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst und ich grüsse euch aus
meiner ganzen Liebe.
Ihr lieben Menschen von diesem blauen Planeten Erde. Um in die neuen
Energien zu gelangen, die schon sehr stark für euch spürbar sind, braucht
es mehr als nur ‘abzuwarten…‘ und wie ihr so gerne sagt: ‘…und
Teetrinken‘! Es braucht die Mithilfe von jedem von euch. Dazu möchte ich
ein Thema aufgreifen, das sehr, sehr viele Menschen betrifft: die
Abhängigkeit von Energien anderer Menschen - der Energie-Vampir!
Was soll dies bedeuten, fragen sich sicherlich viele von euch? Nun, ich
möchte dies mit einfachen Beispielen erklären und euch das so ins
Bewusstsein rufen.
Es gibt zwei Themen im Zusammenhang des Energie-Vampirs, die ich
gleichermassen parallel aufgreifen möchte und die sich sehr ähneln.
Ein Knopfdruck und das Mahlwerk deiner Kaffeemaschine beginnt zu
heulen. Es zischt und brodelt, und nur Sekunden später sickert der
Espresso in die Tasse. Du greifst dir die Fernbedienung und legst dich
bequem vor dem Fernseher auf‘s Sofa. Auch hier genügt nur ein
Tastendruck und auf dem Bildschirm erscheint das Fussballspiel, die
Tagesschau oder eine Katze namens Tom, die eine kleine Maus namens
Jerry jagt.
Der Stand-by-Modus ermöglicht es Elektrogeräten, auf Knopfdruck
unmittelbar zu funktionieren – ohne lange Wartezeiten oder
Aufwärmphasen.
Diese Bereitschaft kostet Strom – viel Strom. In einem durchschnittlichen
Haushalt macht sie circa zehn Prozent des jährlichen Stromverbrauchs
aus!
So ist es leider nicht nur bei Eurem Strom-Haushalt, dass es unbewusste
Energie-Vampire gibt, nein der eigene ‘Stromverbrauch‘ im menschlichen
Körper, die Lebensenergie, die jeder für sich zur Verfügung hat, könnte
man mit diesem Stand-by-Modus vergleichen.
Durch den ständigen Kampf nach materiellen Gütern und beruflicher
Karriere, der Anhäufung des Geldes, dem Wohlstand und der Macht über
andere, bemerkt der Mensch oft nicht, dass er sich nicht mehr von der
eigenen Energie ernährt, sondern sich beispielsweise beim eigenen
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Partner oder Freund, einem Mitarbeiter oder einem Familienmitglied
bedient.
Gerade diese ständige Jagd nach Macht und Materiellem verdeckt
geschickt, dass ihr Menschen in Wahrheit nach etwas ganz anderem sucht.
Nämlich nach einer lebenswichtigen Sache, die wahrscheinlich in Eurer
dreidimensionalen Welt immer kostbarer und immer knapper wird, sonst
wäre sie nicht ständig umkämpft.
Es geht um die schon erwähnte Lebensenergie, auch Chi, Prana (oder
Pneuma (altgriechisch) und Odem (religiös)).
Wenn einem Menschen bewusst oder auch unbewusst Energie abgezapft
wird, bedarf es nur einer kurzen Zeit, damit dem angezapften Opfer seine
Energiereserven abgezogen werden. Dieser fühlt sich immer müder oder
ausgelaugter. Nach einigen Wochen beginnen dann die ersten körperlichen
Beschwerden. Diese Beschwerden können sich so stark ausbreiten, dass
der Angezapfte krank und kränker wird, was ihn schliesslich in den Tod
führen kann. Dies kann dann geschehen, wenn der Angezapfte nicht
rechtzeitig bewusst erkennt, was mit ihm passiert, und dagegen etwas
unternimmt.
Der Energie-Vampir (also einer, der fremde Energie bewusst oder
unbewusst anzapft) benötigt mit der Zeit immer mehr davon, weil sich bei
ihm die feinen Kommunikationskanäle, die ihn mit kosmischer Energie
versorgen, nach und nach verschliessen. Vom Energie-Vampir zum Opfer
bilden sich neue Kanäle, vergleichbar einer Nabelschnur.
Dieser Prozess ist nicht leicht zu stoppen, denn über diesen Vorgang wird
dem Opfer die Kraft (Lebenskraft) entzogen.
Es gibt verschiedene Sorten von Energie-Vampiren. Die meisten von ihnen
versuchen die Aufmerksamkeit zu erwecken, indem sie ständig beleidigt,
liebesbedürftig, kränklich und unglücklich sind. Viele von dieser Sorte
füllen die Wartezimmer der Ärzte. Andere erheben Machtansprüche über
die Entscheidungen der Opfer und versuchen sie zu überzeugen, dies und
das für sie zu erledigen oder ihnen oder sich selbst etwas zu kaufen. Sie
sind wütend oder beleidigt, wenn ihr Opfer sich nicht deren
charismatischer Ausstrahlungen beugt. Wieder andere versuchen in die
Persönlichkeit einzudringen, um den Opfern Angst, Zweifel oder
Misstrauen einzuflössen.
Viele Partnerschaften oder Bekanntschaften leben in solchen
Abhängigkeiten zu einander. Wird diese Energieverbindung getrennt, wird
sich der Energie-Vampir sehr schnell krank und ausgelaugt fühlen. Oft
behauptet der/diejenige dann, der andere hätte ihn/sie ausgelaugt und
energetisch ausgesaugt, deshalb wurde er/sie jetzt krank. Doch durch die
Trennung kommt keine neue Energie mehr nach und diese Vampire fallen
in ein Energieloch. Diese Energie-Vampire wenden sich beleidigt von
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diesen Partnern oder Bekannten ab und suchen sich ein neues Opfer.
In vielen Empfehlungen im Internet oder Journale könnt Ihr Tipps und
Tricks entnehmen, welchen Schutz ihr vor solchen Energie-Vampiren
einsetzen könnt oder welcher spezielle Stein oder Anhänger (Amulett)
getragen werden sollte.
Diese Sachen braucht es nicht wirklich. Es ist nur wichtig, dass ihr in Eurer
Mitte und Liebe bleibt. Denn diese Tipps und Tricks lenken euch von der
Wahrheit ab und brauchen wieder Energien von euch. Wichtig ist es, dass
euch bewusst wird, welche Menschen euch energetisch aussaugen oder
wen ihr eventuell gerade am Aussaugen seid! Dann trennt symbolisch die
Verbindung zwischen euch beiden oder bittet einen Therapeuten, der
darauf geschult ist, es für euch zu tun, damit ihr wieder in die eigene Kraft
kommt.
Nur in der eigenen Kraft kommt ihr in die neuen Energien, die euch jetzt
Mutter Erde zur Verfügung stellt. In eurer Mitte seid ihr geschützt und ein
machtvolles Wesen, welches Heilung bewirken kann.
Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensliebe.
Ich bin Kryon

