Channeling von Kryon:
Sujlana

für April 2020

Hier spricht Kryon und ich grüsse Euch aus meiner ganzen Liebesebene.
Von vielen Seiten wird meine Channeling-Partnerin gefragt, was ich Kryon
zu dieser Corona-Thematik zu sagen habe.
Zuerst möchte ich eine Frage an Euch stellen: Was passiert mit Dir
persönlich jetzt in dieser Zeit? …in der Zeit der Stille? …in der Zeit des
Stillstands? …in der Zeit des Rückzugs und Abschottung? …in der Zeit der
Isolation? …in der Zeit in der Ihr Menschenwesen endlich wieder Zeit
habt? Ist es nicht eine geschenkte Zeit? Oder ein Wandel dieser Zeit?
Anfangs Dezember 2019 habe ich Euch in meinem Channeling über diese
Neue Zeit informiert; hier einen Ausschnitt aus diesem Channeling: ‘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 wortwörtlich nehmen. Am 28. Sep. 19 hat sich das neue Kristalline
Gitternetz aktiviert, was ein wichtiger Wendepunkt in der energetischen
Menschheitsgeschichte ist‘. Und weiteres stand darin: ‘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.
Nun was sollten diese Worte vor nicht mal 4 Monaten Euch sagen?
Corona-Virus sei Dank! Jetzt habt Ihr Zeit bekommen um Euer Geist neu
auszurichten, um ein Kollektives Umdenken zu erlangen und ein
‘füreinander‘ zu üben.
Dass es immer noch viele Menschen unter Euch gibt, die diese Zeit
ausnutzen um Angst zu streuen und diese Angst immer täglich aufs neue
Nähren, durch negative Medien und Nachrichten, gehört zum Prozess
dazu. Doch die unter Euch, die schon erwacht sind, haben jetzt die
Möglichkeit im Vertrauen zu bleiben und besonders in der LIEBE.
Vertrauen und Liebe ist das Werkzeug, das ihr nutzen sollt, um bei
Gesundheit und Kräften zu bleiben.
Diejenigen die während den nächsten 4-5 Jahren ihren Irdischen Körper
verlassen werden, denen ist es nachher möglich, mit kräftigeren Energiekörpern zurück zu kommen, um dann in die Veränderung zu gehen.
Schenkt denen Eure Liebe und lass sie ziehen…
Worte tragen viel Energie in sich. Das Wort ‘Krise‘ bezeichnet im
Allgemeinen einen Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen
Konfliktentwicklung und stammt aus dem griechischen Wortstamm
„krisis“, was ursprünglich Meinung, Beurteilung und Entscheidung heisst.

Also möchte ich Kryon Euch auffordern, dass ihr diese Krise nutzt um für
Euch selbst eine neue Meinung zu fällen. Diese dann für Euch beurteilt
und Euch dann neu entscheidet wie ihr von jetzt an meine
obengenannten Fragen beantwortet: Was passiert mit Dir persönlich jetzt
in dieser Zeit? …in der Zeit der Stille? …in der Zeit des Stillstands? …in der
Zeit des Rückzugs und Abschottung? …in der Zeit der Isolation? …in der
Zeit in der Ihr Menschenwesen endlich wieder Zeit habt? Ist es nicht eine
Geschenkte Zeit? Oder ein Wandel dieser Zeit?
Sujlana, seid gegrüsst aus der Herzensenergie.
Ich bin Kryon

