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Uns interessieren Menschen und ihre Geschichten, was sie machen, wie sie helfen, welche 
Visionen sie haben. Jeden Monat sprechen wir deshalb mit interessanten Persönlichkeiten über 
ihre Erlebnisse, Aufgaben und Wünsche. Dieses Mal trafen wir Lynn Elrya, ein junges Chan-
nel-Medium, das über Umwege zur eigentlichen Berufung fand. Zunächst arbeitete Lynn nämlich 
als Hebamme, doch inzwischen unterstützt sie auf spirituelle, aber ebenso berührende Weise 
Menschen auf ihrem Weg zu Wachstum, Heilung und Liebe

KGS trifft 
Lynn Elrya

„Früher haben mich meine 
Zweifel verunsichert, doch 
inzwischen habe ich sie 
liebgewonnen und betrachte 
sie als meine Aufpasser.“

Wow, channelst du so etwas häufig?
Nein, solche Dinge sind nicht alltäglich. Aber dass ich zum 
Beispiel auf Verträge stoße, die vor dem Leben geschlossen 
wurden und die es jetzt aufzulösen gilt, ist gar nicht so selten. 
Reisen in Vorleben wie auch in die eigene Kindheit gehören 
zum Channeln dazu. 

Du hast vorhin erwähnt, dass du dich als Channel mit 
verschiedenen Energien verbindest. Woher weißt du, 
welche du bei wem anwenden musst? 
Es ist nicht so, dass ich mir den Menschen anschaue und dann 
denke: „Ah, bei dem muss ich mich an Kryon oder Erzengel 
Michael wenden.“ Wenn ein Klient zu mir kommt und ich in eine 
Verbindung gehe, dann spricht eine Energie zu mir. Wenn eine 
dieser Energien mit mir redet und ich mal nicht weiß, wer das 
ist, frage ich einfach nach. Aber meist stellen sie sich kurz vor, 
gerade bei Klienten, die das erste Mal bei mir sind. Ich finde 
die Namen allerdings nicht so wichtig. Es sind die Namen, 
unter denen ich sie im Rahmen meiner Channel-Ausbildung 
kennengelernt habe. Aber ich bin überzeugt, dass dieselben 
Energien auf anderen Teilen dieser Erde auch anders heißen. 
Manchmal passiert es auch, dass sich während des Channelns 
jemand Neues vorstellt. Dann höre ich immer ganz erstaunt zu.

Auf deiner Homepage habe ich gelesen, dass du sogar 
Pferden helfen kannst und sie channelst? 
Ja, das ist auch tolle Arbeit! Die Pferde sind nur allzu bereit, die 
Fragen ihrer Besitzer zu beantworten oder zu erzählen, worunter 
sie leiden. Letztens hat sich eine Stute nach dem Channeling 
ganz innig bei mir bedankt, indem sie ihre Nüstern ganz lange 

Liebe Lynn, ich persönlich kenne mich mit dem Channeln 
nicht wirklich gut aus. Vielleicht kannst du zum Einstieg 
einmal mit eigenen Worten deine Arbeit erklären?
Als Channel helfe ich anderen dabei, Antworten zu finden, 
die eigene Verbindung zur Seele zu stärken und mehr Liebe 
zu sich selbst zu entwickeln. Zu mir kommen Menschen mit 
Fragen unterschiedlichster Art – das können Beziehungsfragen, 
Fragen zur Lebensaufgabe oder zum Beruf sein, genauso 
wie Fragen zur Gesundheit oder zu fremden Energien. Durch 
meinen früheren Beruf als Hebamme sind manchmal auch 
Fragen zu Schwangerschaft und Geburt dabei. Ich gehe dann in 
Verbindung mit der Seele meines Klienten und dem Universum 
und öffne als Kanal den Raum für Antworten auf diese Fragen. 
Dafür arbeite ich mit verschiedenen Energien, die alle ihre 
speziellen Themenbereiche haben. Manche haben eine sehr 
hohe Liebesfrequenz, einige, wie Kryon oder Metatron, können 
gut Strukturen erklären und andere, wie etwa Erzengel Michael, 
sind wunderbar zum Abtrennen von Fremdenergien.

Ich könnte mir vorstellen, dass damit nicht direkt jeder 
etwas anfangen kann und einige zunächst an deiner Ar-
beit und den Antworten zweifeln – selbst wenn sie deine 
Hilfe eigentlich in Anspruch nehmen wollen.
Natürlich! Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich fordere 
meine Klienten immer dazu auf, nur das anzunehmen, was sich 
für sie richtig anfühlt. Auch ich hatte meine Zweifel. Immerhin ist 
das Channeln, wie alles, das mit Energiearbeit zu tun hat, nicht 
unbedingt für Jedermann sofort greifbar oder logisch. Früher 
haben mich meine eigenen Zweifel an der Energiearbeit auch 
verunsichert, doch inzwischen habe ich sie fast liebgewonnen. 
Heute, nach unzähligen Beweisen, kann ich meine Zweifel als 
„Aufpasser“ akzeptieren. Sie ermöglichen es mir, auch wirklich 
abgedrehte Sachen zu channeln. Das scheint sich zu wider-
sprechen, aber meine Zweifel sind meine Sicherheit, dass ich 
wirklich als reiner Kanal fungiere und nur Informationen weiter-
gebe, die vom Universum kommen. Zum Beispiel kam einmal 
heraus, dass jemand in einer anderen Zeit von einem Drachen 
gebissen worden ist und dadurch dauerhaft Schmerzen in der 
Seite hatte, für die es keine medizinische Ursache gab. Oder 
ein anderes Mal haben wir einen karmischen Anteil aus einem 
schwarzen Loch im Universum abgeholt. Das sind Szenarien, 
die sich mir mein ziemlich vernunftorientierter Kopf im Leben 
nicht hätte vorstellen können. Aber für die betroffenen Menschen 
fühlte es sich vollkommen schlüssig an.
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an an mein Gesicht drückte. Das war unglaublich schön. Aber 
die Pferde betrachte ich nicht als meine Hauptaufgabe. Die 
Arbeit mit Menschen ist mir wichtig.

Auch in deinem früheren Beruf als Hebamme hast du mit 
Menschen gearbeitet. Dennoch stelle ich es mir schwierig 
vor, von etwas ganz real Erlebbarem, dem Kinderkriegen, 
zu dem so wenig greifbaren Channeln zu wechseln.
Für mich ist der Unterschied gar nicht so groß. In der Schwan-
gerschaft geht es ganz viel darum, Kontakt zu einem Wesen 
aufzunehmen, das wir noch nie gesehen haben und anfangs 
noch nicht einmal spüren können. Dennoch wissen wir, dass es 
da ist. Unter der Geburt geht es darum, sich fallen zu lassen und 
dem Körper die Führung zu übergeben. Im besten Fall vertrauen 
wir uns, unserem Kind, vielleicht auch Gott oder dem Schicksal, 
dass alles gut gehen wird. Und wenn das Baby dann da ist, 
aber uns noch nicht sagen kann, was es braucht, versuchen 
wir, seine Bedürfnisse zu erfühlen. All das brauche ich auch 
zum Channeln: das Loslassen, das Vertrauen, das Fühlen und 
letztendlich das Wissen, dass es mehr gibt als das Sichtbare …

Fühlt es sich für dich also richtig an, dass du den Beruf 
gewechselt hast?
Oh ja! Ich liebe diese Arbeit; die Vielfältigkeit der Menschen 
beeindruckt mich jeden Tag aufs Neue. Ich weiß im Vorgespräch 
selten, wohin uns die Seele des Klienten führt. Das ist so span-
nend! Kein Channeling gleicht dem anderen. Manchmal habe 
ich eine Idee, in welche Richtung es geht, und dann landen wir 
ganz woanders. Und der Mensch fühlt die tiefe Wahrheit durch 
die Verbindung mit seiner Seele.

Gibt es denn auch Nachteile bei deiner Art Arbeit?
Ich finde es schade, dass Energiearbeit so wenig sichtbar ist und 
dadurch viel zu wenig Wertschätzung in unserer Gesellschaft 
erhält. Zum Beispiel sind Menschen, die hier auf der Erde 
vielleicht noch unbewusst als Energiewandler arbeiten, total 
kaputt, wenn sie von der Arbeit kommen. Und sie fragen sich, 
warum sie so viel weniger belastbar sind als andere. Für mich 

Über Lynn Elrya
Durch ihren Stiefvater kam Lynn (Elrya ist ihr Seelenname) 
bereits in jungen Jahren mit Spiritualität, Astrologie und 
Heilkräutern in Berührung. Von ihm erfuhr sie auch, dass 
man seinen Geist für universelle Energien freimachen kann. 
Mit 18 Jahren ging sie für ein Jahr zu dem Pferdeflüsterer 
Klaus Ferdinand Hempfling in die Lehre. 2001 lernte sie 
durch ihre eigene Schwangerschaft den Hebammenberuf 
näher kennen – ab 2008 arbeitete sie selbst als ausgebildete 
Hebamme. Doch über die Jahre wuchs in ihr der Wunsch, 
sich mehr der Energiearbeit zu widmen und so begann sie 
2013 eine weitere Ausbildung: zum Channel. Heute ist sie 
in diesem Bereich selbständig und bietet Einzelsitzungen, 
Freibetungsabos und Pferdechannelings im Raum Hamburg 
an. Weitere Infos: channeling-hamburg.de

Das Interview führte Nadine Fröhling

persönlich herausfordernd ist außerdem der Umgang mit meiner 
hohen Sensibilität. Für das Channeln ist sie erforderlich, jedoch 
können mich Kontakte mit vielen Menschen schnell anstrengen 
und mein Körper ist echt empfindlich. Mein Ausgleich zu der vielen 
Energiearbeit ist mein Pferd. Dort kann ich mich wieder erden.

Folgst du mit deinem Handeln einer bestimmten Vision?
Ich möchte Menschen helfen, mit sich und vielleicht sogar 
der Welt Frieden zu schließen. Viele von uns bewegen sich 
gedanklich viel zu oft in der Negativität. Gerade wir Frauen sind 
besonders streng mit uns selbst und mäkeln viel an uns herum: 
„Hab’ ich heut Augenringe“, „Mist, hab ich eben rum gestottert“,  
„War ich zu unfreundlich?“ … Alles keine schlimmen Gedan-
ken, aber dennoch eher negativ. Wenn ein Mensch aber alte 
Glaubenssätze verabschiedet und sich langsam aussöhnt mit 
seinem Leben hier auf der Erde, ist das sehr schön zu erleben.

Das ist aber nicht gerade ein leichter Prozess.
Ich weiß, wie schwer das ist, gerade auch, weil uns immer 
wieder so viele Ungerechtigkeiten begegnen. Mir persönlich hat 
hier die Erkenntnis geholfen, dass die Welt eben polar ist. Wo 
Gutes ist, gibt es auch Schlechtes. Während früher im Nahen 
Osten eine absolute Hochkultur herrschte und der Westen im 
Mittelalter versank, gibt es jetzt Krieg und Zerstörung im Mor-
genland und Reichtum und Fortschritt im Abendland. Ich finde 
das nicht gut oder richtig, aber es ist so. Mit dem Wissen über 
diesen Ausgleich zwischen Hell und Dunkel kann ich sein und 
fühle mich nicht mehr gelähmt. Ich weiß, dass wir die Polarität 
in uns tragen, weil unser Planet polar ist. Wenn unser Körper 
stirbt, tauchen wir wieder ein in die absolute Liebe. Aber hier 
auf der Erde geht es darum, Erfahrungen zu machen. Positive 
wie negative! Licht und Schatten, Himmel und Erde, Leben und 
Tod – all das gehört hierher. Das heißt nicht, dass einem alles 
egal sein sollte. Wir sollten schon unser Bestes versuchen, um 
mehr Licht als Schatten zu sein. Aber dazu gehört auch, sich 
manchmal seine Schatten anzuschauen. So können wir letztlich 
auch heilen. Und je mehr Heilung in uns stattfindet, desto mehr 
können wir uns dem Licht und der Liebe zuwenden. Dass ich 
mit meiner Arbeit einen Teil zu diesem Prozess beitrage, erfüllt 
mich mit tiefer Dankbarkeit.
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Tipp für Autofahrer: Im Parkhaus des Elysée-Hotels gibt es kostengünstige Parkmöglichkeiten
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