Wer ist Kryon?
Der Name Kryon, der Kra’jon ausgesprochen wird, ist der Schwingungsname einer
Engelwesenheit. Ein hohes geistiges Wesen, ein Meister des Magnetismus, welches sich
in seiner ganz tiefen Liebe in den Dienst der Erd- und Menschheitsentwicklung stellt. Doch
die Engelwesenheit Kryon ist mehr als das. Sie gehört zu jenen Engeln, die unser neues
Zeitalter betreuen und begleiten. Sie ist aber auch ein Bestandteil jener Betreuerengel, die
schon immer die Erde in ihrer Entwicklung begleitet haben. Ein weiterer Aspekt von
Kryons kosmischer Familie ist die Engelwesenheit, die wir Erzengel Michael nennen.
Darum ist die Energie von Kryon vielen, die mit ihr in Berührung kommen, schon sehr
vertraut.
Jener Aspekt Kryons, welcher jetzt als Meister des Magnetismus das neue Magnetgitter
des Planeten Erde erstellt, kam zwei Jahre nach der harmonischen Konvergenz, im Jahre
1989 hierher, nachdem die Schwingungsfrequenz unseres Planeten und die der
Menschheit hoch genug war, so dass wir uns jetzt in eine neue Energiedichte, in eine neue
Dimension hineinentwickeln können. Damit diese Entwicklung stattfinden kann, benötigen
wir dieses neue Magnetgitter. Kryon wird nur vorrübergehend, bis Ende 2002, am
Magnetgitter arbeiten, danach wird er uns jedoch noch weiter unterstützen.
Über das Licht hat Kryon gesagt:
„Ihr Lieben, Ihr gebraucht die Worte „Das Licht“ für viele unterschiedliche Dinge und doch
sind sie alle mit der absoluten Wahrheit verbunden. Ich komme von der Großen Zentralen
Sonne, der Schöpferliebeskraft, die das Licht repräsentiert. Alles im Universum wird durch
das Licht repräsentiert, das von dieser Quelle ausgeht. Es ist der ursprüngliche Same in
jedem von Euch, der Euer Gefühl von „Daheim“ repräsentiert. Es ist die Quelle Eurer
Freude und der Ursprung Eurer Erlösung von Angst während der Zeiten von Prüfung. Es
hat Substanz und kann gemessen werden! Es ist der Teil von Euch, der immer mit der
Großen Zentralen Quelle, der Liebe von der gesamten Schöpfung, verbunden ist.
Das Licht strahlt von Eurer eigenen Sonne zu Euch. Ihr könnt dessen große spirituelle
Bedeutung möglicherweise nicht ermessen, bis ich Euch daran erinnere, dass Eure eigene
Sonne der Motor von dem magnetischen Gitternetzsystem für Euren Planeten ist und dass
ich hier bin, um das Gittersystem als Reaktion auf Eure spirituelle Natur zu verändern!
Das Licht ist die Quelle von allem Leben und aller Schöpfung im Universum. Es ist Eure
Erleuchtung und Eure Bestätigung dafür, ein spirituelles Wesen zu sein, wandelnd in
biologischer Gestalt auf dem Planeten, stark verbunden mit dem Licht der Großen
Zentralen Sonne. Ein erleuchteter Mensch ist daher ein Arbeiter im Licht und er
repräsentiert ein Bewusstsein planetarer Schwingungsverstärkung ... das Ziel aller
erleuchteten Menschen.
Das Licht dehnt sich kreisförmig aus, denn es repräsentiert den Funken in Euch, der Teil
des Ganzen ist. Die gesamte Schöpfung ist aus Licht gemacht. Der Teil, den Ihr tragt als
Wesen der Liebe von der großen Schöpferquelle, ist ein so kraft- und machtvolles Licht,
dass Ihr eine Galaxie von Sonnen ausstrahlen könntet, und doch so fein, dass eine
individuelle einzelne Zelle sich damit erneuern kann.
Du bist ein Teil der Lichtkette, die das Universum selbst darstellt, jemand, der die
Wirkungsweisen einer Quelle der Liebe so großartig repräsentiert, dass es Dich in seinem
Ausmaß erstaunen würde.
Daher bist Du in der Tat ein Teil von Gott! Und Du wunderst Dich, warum Du so
unermesslich geliebt bist!“
Auszug aus einem Channeling von Kryon über das Thema Licht aus
Alchemie des menschlichen Geistes

