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MEIN WEG MIT DER KRYONSCHULE

 

das darfst du nicht, das interessiert keinen Menschen, dein privates 

 
 

Kinder, einTageskind und einen Hund.

Film Titanic  
 wie es mir in den Sinn oder aus meiner Seele kam. 
Zuerst einmal mein voller Name: Ich heiße Silvia Tara Glaser. Tara 

die Absicht. Mit dieser  
Bedeutung konnte ich am Anfang gar nichts anfangen, mittlerweile 

auf Erden sowie im Universum. 
Meine kosmischen Eltern, die meine Seele im Universum 

 
mir diesen Namen. Jeder Mensch, so sehe ich es, hat sei-
nen Ursprung im Universum und auch einen Ursprungsna-

-
 

Ursprungsname, dessen Bedeutung und wer die Ursprungs-
eltern sind. Wer seinen Ursprungsnamen nicht weiß, kann sich 

 
Weisheit, Wissen, Mut, Stärke und Kraft. Wesen, die von Melek  

 
Inkarnationen Lehrer und Führer.
In der irdischen Dualität können diese Menschen oft der

ihnen ihr ausgeprägter oder dominanter Verstand im Wege und 
 

Menschen jedoch ausdehnen und erwachen, sind sie nicht mehr 
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Erkenntnissen und großem Wissen.

 
einiges deutlich verändert. 

mich gefunden.

führen.

mit kerngesund – von ein paar Lichtkörpersymptomen einmal  

das früher gedacht?

 
Geld hatten wir nie viel, doch es war eine schöne Zeit. Wir 

Hütten oder spielten am Bach. 

 
 

dachte, ich hätte was an den Augen und traute mich nicht, es  

 
Familie; erst dann konnte ich einschlafen.
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Ich sagte einfach immer, was ich dachte, und das war durchaus 

 
hatten. Mich plagte ein solcher Heißhunger auf Schokolade und 

Laden kaufe.
So waren meine treuesten Begleiter früher mein schlechtes  

 
wuchs mein Körper sehr in die Höhe, für Mädchen eher unge-

 
 

 

Irgendwann wusste ich nicht mehr, wer ich und wer die  
 
 
 

davor. Den machte ich nur in meinem Zimmer wieder auf. Es 

 
 
 
 

wieder, als ich die Kryonschule entdeckte. Vorher wollte ich es  
 

 
gegangen ist, lernte ich mich erst richtig kennen und vor allem 

 
 

 
erklären.
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CHANNELING: KRYON VOM MAGNETISCHEN DIENST

Seid gegrüßt, meine Freunde des Lichtes.
OMAR TA SATT – Gruß der Lichtarbeiter – Ich bin Kryon vom  
Magnetischen Dienst.
Ich spreche durch das Medium, und während sie meine  
Worte niederschreibt, erhöhe ich jeden einzelnen Buchstaben mit  

 
Energie spüren. Zu keiner Zeit hat je ein Engel selbst etwas  
geschrieben. Immer hat er sich eines Mediums bedient, und ich 
habe mir ein Medium gewählt, das meine Botschaften präzise an 
euch weitergibt. Ich – Kryon – sowie auch einige andere Engels- 
wesen des Universums haben uns dazu entschlossen,diese Schule zu  
gründen, um euch auf dem Weg des Erwachens zu lehren, zu leiten 
und zu führen. Ich werde euch durch das Medium 48 Schritte lehren,  
damit ihr den Schleier des Vergessens beiseite rücken könnt und in 
der Lage seid, eure ganze göttliche Kraft zu leben, in großer Freude 
und im Lichte des Zeitalters der Neuen Zeit. All das, was ihr zum Erwa-
chen braucht, werdet ihr bekommen: Viel Wissen, Techniken, Rituale 
und Einweihungen. Ständig werde ich mit meiner Energie präsent sein 
und mit euch arbeiten. Ihr werdet die Lichtsprache der Elohim erlernen 
und die alten Symbole von Atlantis für euch nutzbar machen. Ihr wollt 
Wunder? Ich gebe euch Wunder, weil ich um die Wahrhaftigkeit weiß. 
Ihr seid meine Leuchttürme, und wir brauchen euch. Ich freue mich auf 
unsere gemeinsame Zeit, und ich werde euch überzeugen, dass Lernen 
Spaß macht. 
Ich sage dir, ich gebe nicht nur einen Teil von mir, ICH LIEBE DICH uner-
messlich mit meiner ganzen Seele.
Seid gegrüßt, Kryon.
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WIE ES ANFING

 

 
Teilnahme an einem Kurs: „Heilen mit den Händen“. Der Leiter war 

 

der Wirklichkeit und der Kryonschule und dass ich eine Heilerin sei.

 
gelandet?“ Er meinte das wirklich ernst und empfahl mir sehr, mich 

 
Jedes Mal, wenn ich ihn traf, fragte er mich: „Und? Schon  
angemeldet?“ Ich konnte es nicht mehr hören. Doch er ließ nicht 
locker.

 
Schritt der Kryonschule – man kann die Kryonschule auch als  

 

los.
Beim ersten Schritt hatte ich so ein immens schönes Gefühl, es 

Gefühl, als wenn man sich in der Wüste verirrt hat, ohne Wasser, 

 

Sehnsucht nach mehr wurden mit jedem Schritt größer. Meine  
Familie erklärte mich komplett für verrückt und mein Mann sagte: 

Während ich die Schritte mittels CD anhörte, schloss ich die Schlaf-

schlief ich auch ein, doch das war mir egal. Ich ging jeden Schritt 
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Karateverein und trainierte oft viermal die Woche sehr hart. Ich war 

denn ich wollte mit den anderen mithalten und in der schönen 
 

Stattdessen entdeckte ich durch die Energie der Kryonschritte 

 
 

neu für mich: Mit vielen meiner Bekannten wusste ich immer weni-

 
Bedenken, wenn eine Mutter mir ihr Kind anvertrauen würde,  

Wunder, eine Frau meldete sich und wünschte mich als Tagesmutter  
 

-
 

 

-
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um den Haushalt, um meine drei Kinder, um Feeli, meinen Mann, 
meinen Hund und natürlich um die Kryonschule. Alles machte mir 
sehr viel Spaß.
Als der Kryonschritt mit der Aktivierung der Heilkristalle in den  

mein Mann Sion war erst dagegen, doch ich hatte ja mein Feengeld,  

Raum, in dem der Familiencomputer, mein Näh- und Bügeltisch 
 
 

 
 
 

-

und eine tolle Wohnung entstanden. Zwei Monate später meldete  

 

die manchmal nicht so angenehm sind. Vieles Alte an seelischem 
und körperlichem Müll muss erst losgelassen werden, damit das 

los, ich weiß es nicht mehr so genau. Wochenlang hatte ich einen 
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Kryonfestivals sagen: Die Kryon- 
 

 
Energie. Sangitar ist ein Hörmedium, das heißt, sie hört die  

 
 
 

 
Wenn jemand diese Botschaften der Geistigen Welt mit dem  

 
geschehen. AN’ANASHA an die Kryonschule.


