Liebe Interessierte
Kryon hat mich gebeten das untenstehende Channeling für Euch zu
schreiben und für die kommenden Festtage Euch Herzvolle Liebe senden.
Anita Eymann
Channeling vom 08.12.2019
Suilana, hier spricht Kryon vom Magnetischen Dienst.
Gerne gebe ich, Kryon noch ein paar Worte für die kommenden Ereignisse
im neuen Jahr 2020.
Im besonderen Jahr 2020 wird ‘der Wandel der Erde‘ ein grosses Thema
für die Menschheit sein.
Unter dem Motto: ‘Auf zu neuen Ufern‘ könntet ihr fast Wort wörtlich
nehmen. Am 28. Sep. 19 hat sich das neue Kristalline Gitternetz aktiviert,
was ein wichtiger Wendepunkt in der energetischen
Menschheitsgeschichte ist.
Eine weitere ‘himmlische Befruchtung‘ kündigt sich in der ersten
Januarhälfte an. Diese Energie wird sich für die Menschheit wie eine
Dreitages-Energiespritze anfühlen. Die Grundsteinlegung ist der Vollmond
inklusive die Mondfinsternis am 10.01.2020, gefolgt vom Planeten Uranus,
der sich wieder am 11.01.2020 dreht und schliesslich die Konjunktion am
12.01.2020 von Saturn und Pluto; die eine geballte Ladung kosmischer
Energien bringt und ab da eine neue Ära einläutet.
Seit fast 50 Jahren wird in der Esoterik Szene vom Wassermann-Zeitalter
gesprochen. JETZT tritt die Mutter Erde und ihr Menschenwesen wirklich
ein in dieser neuen Ära. Eine neue Zeit, damit sich der Geist neu
ausrichtet, das alte EGO abgelöst werden und durch ein friedsames und
harmonisches Miteinander ersetzt werden kann.
Was das "immer Grösser, Schneller, noch mehr wollen" in der
Geschäftswelt der vergangenen 30 Jahre war, verliert nun mehr und mehr
an Glanz und Glamour, so dass wieder der Blick auf das Wesentliche
gerichtet wird. Achtsamkeit und Liebevolles miteinander ist die
Hauptthematik im kommenden Zeitalter.
Doch seit Ende September laufen schon die Vorbereitungen und es ist ein
allumfassender, kollektiver Reinigungsprozess im Gange, nicht immer
angenehm, aber wirksam und schon lange nötig für das Seelenheil.
Ein Umdenken auf allen Ebenen, auf allen gesellschaftlichen und
politischen Betrachtungen wird die Denkweise verändern.
Und jeder einzelne von Euch sollte sich fragen: Was nehme ich noch mit
auf diese Reise der Veränderung, was brauche ich wirklich noch und was
lasse ich los?
Ihr hattet bis Ende September die Möglichkeit uralte karmische und
gefügte Aufgaben zu lösen, ihr durftet familiäre Verstrickungen
bereinigen, in einem Tempo und einer Intensität wie nie zuvor. Es war
dank dem Planeten Saturn möglich, Eure alten Ängste, sofern ihr bereit
wart (!), wirklich los zu lassen, quasi in Luft auflösen zu können. Das
Ergebnis kann sich bereits sehen lassen: Je tiefer ihr in Euch ruht, desto
weniger Angst befindet sich in Eurem Energiefeld, es entsteht keine

Resonanz mehr und Du (Ihr) bist/seid frei.
Natürlich steht Euer eigener Wille an erster Stelle und es gibt leider noch
sehr viele Menschen, deren Ego sich bis dahin nicht verbessern lässt, weil
sie einem natürlichen Wandel keinen Millimeter Raum gewähren. Dies
kann selbstverständlich zu weiteren Verhärtungen führen.
Die Fronten werden auch bis zum Jahreswechsel vermutlich noch stark
aufeinanderprallen, sowohl im persönlichen Bereich, als auch auf der
weltpolitischen Ebene.
Bis es allerdings zu den drei tollen Tagen kommt, habt ihr durch die
Aktivierung des karmischen Vergangenheitspunkt noch vier Mal die
Gelegenheit einen Feinschliff zu erhalten, so dass ihr den Loslass-Prozess
noch ein wenig üben könnt.
Somit geht es jedes Mal um ein Stück mehr Klarheit und grössere
Verantwortung in folgenden Bereichen:
3. Dezember - Beziehungen (führen uns zu einem Dejá-vu in die
Vergangenheit; Verbotenes lockt)
30. Dezember - Bewusstsein (lässt uns ernsthaft und rational an die
Dinge rangehen)
3. Januar - Erkenntnisse (verhilft uns zu neuen Erkenntnissen)
8. Januar - Erfüllung (aktiviert die Erfüllung)
Siehe die letzten Wochen bis zum Jahresende als eine Art
Reisevorbereitung, packe Deinen (mentalen) Koffer und überlege gut, was
mit ins Gepäck muss und was getrost im "alten Leben" gelassen werden
darf.
In Liebe Kryon

