Das August Channeling von KRYON
Die goldene Welle
Seid gegrüßt, liebe Freunde, seid aufs Innigste gegrüßt. Ich bin KRYON vom
Magnetischen Dienst. Es ist wahrlich ein ver-rückter Sommer, nicht wahr? Es ist kein
Feriensommer, wie die Menschen ihn kennen. Erinnert euch an die ersten
Informationen, die KRYON gab. Ich sprach von Veränderungen, die sich im Bereich
der Elemente bewegen. Die sind nun eingetroffen. In vielen Gegenden der Erde hat
das Wasser die Kraft gespendet, das Alte weg zu schwemmen. Das Feuer verleiht
der Erde die Macht, nicht mehr Gewolltes weg zu brennen. Altes kann gehen. In
diesen Erdveränderungen sind die Klärungen der Menschen eingebunden. So
mancher von euch, ihr geliebten Erdenwesen, nimmt diese selbst erlebten oder
dokumentierten Geschehnisse des Sommers zum Anlass, tief nach innen zu
schauen und in eine Besinnungsphase zu treten. Das ist sehr geehrt und
angemessen. Wisset, die Klärungen der Erde können nicht ungeachtet vonstatten
gehen. Sie dienen der Reinigung von Altem, damit Alles-Was-Ist wieder mehr in das
gesamte Sein von Erde und Mensch eintreten kann. Möge es auch noch so
schmerzhaft sein für die Menschen, denen Hitze und Wasser jetzt sehr zu schaffen
machen. Es ist förderlich für die Reinigung aller magnetischen Systeme. Denn d as
sind Erde und Mensch aus ganzheitlicher Sicht betrachtet. Altes wird ausgewaschen
und verbrannt, damit sich freiheitliches Sein entwickeln kann.
Halte einen Moment inne und schicke all deine Liebe aus deinem Herzen mit einigen
tiefen Atemzügen direkt in die Erde und die Krisengebiete. Sende einen besonderen
Strahl zu den Menschen und den Hinterbliebenen. Das geschieht mit deinem
Bewusstsein. Es wird sie erreichen. Das ist interdimensionale Heilung und
gleichzeitig die 1:1 Heilung, Heilung von einem zum anderen. Alle
elektromagnetischen Felder werden so lieblich gespeist.
Denn bei genauer Betrachtung bist du, lieber Mensch, ein elektromagnetisches Feld,
durchdrungen von Klängen und Formen und Farben. Das ist die Sicht, wie ich sie
von dir habe, und auch alle anderen geistigen Helfer, Lehrer und Freunde sie haben.
Die Veränderung dieser Felder, ihre Klärung und Läuterung bewirken die

anstehende, wichtige Bewusstseinsveränderung. Aufstieg ist das Verändern deines
Bewusstseins, es gipfelt in der totalen Vereinigung zu deinem Goldenen Engel,
deinem Höheren Selbst. Und bevor diese hohe Göttliche Essenz mehr in dich
eintreten kann, bedarf es einer gründlichen Reinigung.
Mutter Erde kann ihren Weg nicht fortsetzen, ginge sie nicht ebenfalls in die Klärung.
Genauer betrachtet, ohne dich dabei in Abwertung zu bringen, ist die Klärung der
Erde das Wichtigste. Aber ohne die Menschen kann die Klärung nicht geschehen. Ihr
seid eng mit der Erde und untereinander verbunden, ihr seid die Zellen von GAIA.
Das Geschehene ist unumgänglich, aber Linderung darf geschehen. Ich sprach
schon mehrfach darüber, dass jeder Mensch durch eigene Klärung und durch die
Öffnung des Herzens diesen Prozess lindern kann. Schicke deine Herzensenergie,
dein göttliches Prana in die Erde und in die Menschen - immer, wenn du daran
denkst. Das kann durch das empfohlene Atmen und die Aussendung dessen
geschehen. Du denkst vielleicht: „Mein kleiner Geist kann eine Linderung
herbeiführen? Das kann ich mir nicht vorstellen.“Es ist nicht so, wie es sc heint. Du
bist ein multidimensionales Schöpferwesen in Schlaf - oder Dämmerposition.
Erwache, erkenne, wer du bist und setze deine Werkzeuge ein, mögen sie auch
noch so banal erscheinen.
Für deine persönliche Klärung möchte ich dir nun eine besondere Mögl ichkeit zeigen,
die seit einigen Monaten für alle Menschen, gezielter für die Erwachten, zur
Verfügung steht. Kräftige Wogen Göttlicher Energie durchströmen zur Zeit den
Planeten und seine Bewohner. Ich möchte sie als „Goldene Welle“bezeichnen, es
sind elektrische Liebesschübe, die euch die Möglichkeit schenken, mit euch selbst,
mit der Erde oder anderen Menschen effektiv zu arbeiten. Ich möchte dir heute die
Eigenbehandlung sehr ans Herz legen.
Was kann diese Woge der Liebe, die Goldene Welle? Stell dir einfach vor, dass jetzt
die Zeit reif ist, dass aus einer entfernten Ecke dieser Galaxie, aus einem
Speicherzentrum, Energie von Allem-Was-Ist diesem Sonnensystem und der Erde
zur Verfügung gestellt werden, um unter anderem die Lichtkörper zu aktivieren. Das
geschieht, global gesehen. Der erste Schritt dafür ist die Klärung der eigenen Felder
und die des Planeten. Das unterstützt diese Goldene Welle hoher Energie.

Vereinfacht ausgedrückt kann die Welle ganz viel, je nach Bedarf. Wer von den
Menschen schon gut losgelassen hat, lässt diese hohe Energie genüsslich in den
Körper, in alle Körper fließen und schwebt dann auf einer Woge hoher
Elektrizitätsfrequenz. Wenn Reinigungen, Entlassungen von fehlgeleiteten
Emotionen anstehen, wird die Energie schonungslos diese ergreifen und an die
Oberfläche holen. Selbst schon sehr wache Lichtarbeiter spüren diese Woge als
radikalen Klärer. Wirklich schonungslos werden die Schubladen geöffnet und altes
hervor gezerrt. Warum solltest du dich dagegen wehren? Das macht doch keinen
Sinn. Irgendwann musst du sowieso Altes transformieren. Warum nicht die
Gelegenheit nutzen und es jetzt geschehen lassen? Wie du dir vielleicht schon
dachtest, hat diese Goldene Welle ihren eigenen Rhythmus. - Sie agiert in
Göttlichem Auftrag.
Ich möchte dir jetzt zeigen, wie du ganz gezielt jeden Tag mit der Goldenen Welle
arbeiten kannst. Das Resonanzgesetz ist dir bekannt? Gut, dann lass uns davon
ausgehen, dass du weißt: Alles das, was du anziehst, lebst du. Sollte dein Leben zur
Zeit etwas durcheinander geraten oder sehr schwerfällig und dein Herz vor lauter
Altem drücken und schwer sein, lege dich jeden Abend in die Goldene Welle. Ich
empfehle den Abend, weil du dann wunderbar sanft und geborgen in ihr einschläfst,
und die Kraft weiter wirken kann. Wähle auch gern, wenn es dir möglich ist, eine
Stunde, in der du ungestört bist. Offiziell machst du vielleicht ein
Nachmittagsschläfchen. Lege dich hin, schließe die Augen und bitte die Goldene
Welle, dich zu durchfluten.
Was nun geschieht, wird unterschiedlich sein, das ist abhängig von deinem
Entwicklungsstand, von der Art, wie du dein Bewusstsein bereits erhöht hast, und in
wie weit deine Aufstiegshelfer schon Altes lösen konnten. Bei einigen von Euch wird
sich die Goldene Welle als ein Schub El ektrizität zeigen, so, als hättest du ein
offenen Stromkabel berührt. Wie ein Schlag kann die Welle kommen und dich
durchfluten. Fürchte dich nicht. Sie kann auch mit Ohrengeräuschen und -knacken
eintreten oder mit Herzklopfen. Vielleicht durchschnellt ein e Woge des
Liebesgefühls, eine lieblichen Süße deine Felder. Vielleicht kribbelt es überall, und
du hast fast das Gefühl, es kitzelt. Die Welle hat ihren eigenen Rhythmus. Lass sie
an dir arbeiten. Sie wird das durchströmen, was dir im Moment Sorgen bereit et, was

sich auf der körperlichen Ebene durch Kopfweh oder Gliederschmerzen offenbart
oder durch Husten und Schnupfen. Sie wird es lindern oder ganz klären. Du kennst
diese Veränderungssymptome sicher schon eine ganze Weile. Die Goldene Welle ist
wie ein Multidimensionaler Reinigungsspezialist. Sie nimmt alles weg, was du nicht
mehr brauchst. Die Goldene Welle ist eine Welle der Gnade. Sie kann auch deine
freiheitlichen Prozesse unterstützen und das stabilisieren, was du nun leben
möchtest. Sie hilft dir auch zu verstehen, dass dein Denken dich formt und schenkt
dir vielleicht eine neue Sichtweise.
Wenn du etwas länger in der Goldenen Welle liegst und ganz loslässt, wirst du
spüren, dass deine Gedanken sich verlangsamen und nur noch peripher da sind.
Hilfreich ist, wenn du dich auf dein drittes Auge konzentrierst, das aktiviert die
Verbindung zu deinem Goldenen Engel, der wiederum hilft dir, ganz loszulassen und
den Gedanken keine (Manifestations)Kraft mehr zu geben. Genieße die Stille, die
Klarheit und die Göttliche Süße.
Mit der Goldenen Welle kannst du experimentieren. Sie ist wie dein eigener
Heilungsraum. Nur für dich. Und du kannst sicher sein, dass deine
Heilungsaktivitäten natürlich alles andere auch verändern. Veränderst du dich,
veränderst du die Erde. Ja, das darfst du gern glauben.
Wenn du schon geklärter bist, wieder eine Klärungsphase durchlaufen hast, dann
kann die Goldene Welle eine herrliche Möglichkeit sein, dich einfach wie auf einer
himmlischen Woge gleiten zu lassen um vielleicht in den Raum der Stille zu
schweben. Der Raum der Stille ist eine Zone, wo es keine Zeit gibt. Die Zone ist
interdimensional. Sie ist auch der Raum, in der Experimente mit der eigenen
Schaffenskraft geschehen. Wie das funktioniert? Experimentiere. Wenn du in diese n
Raum gelangst, wirst du wissen, was zu tun ist. Das verspreche ich dir.
Die Goldene Welle ist ein Geschenk der Quelle an alle erwachten Schöpferwesen,
die das Experiment Schulungsplanet Erde in die Neue Phase geleiten. Es ist Neue
Energie pur, mit einem hohen Wahrscheinlichkeitsfaktor, dass Erde und Mensch
schneller eine höhere Schwingungsfrequenz erreichen.

Die Goldene Welle ist das Werkzeug der Superlative, auch global betracht, wenn wir
die Politik und die Wirtschaft unter diesem Aspekt beleuchten wol len.
Nimm dieses Geschenk an, du geliebtes Menschenwesen. Geehrt ist der, der
gelassen mindestens einmal am Tag gezielt die Goldene Welle seine Körper
durchströmen lässt, um sich und der Erde zu dienen.
Ich bin in tiefer Liebe und Verbundenheit
KRYON
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