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Drücke deine Absicht aus, im „Jetzt“ beim Channeling dabei zu sein um deine Energien mit
der Gruppe zu verbinden, die anwesend war.

Kryon ~ Gechannelt durch David Brown
12. November 2003 - "The Fountain", Durbanville
"Ein gebrochenes Herz heilen"
Übersetzung: Gerhard Alm
Seid gegrüßt, ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar euch Lichtarbeiter heute Abend versammelt zu sehen. Ihr verkörpert eine besondere Kraft
und eine besondere Energie, die auf Erden Gestalt annimmt in diesen Zeiten des großen Wandels, der
neuen Visionen für die Zukunft und eines wichtigen Wechsels in eine neue Dimension. Wie ihr wisst, war
gestern der 11.11. und die Energien für einen neuen Anfang sind jetzt da.
Während des letzten Wochenendes gab es ein kosmisches harmonisches Zusammentreffen (Harmonische
Konkordanz), die ein weiteres Zeichen für den Neubeginn setzte. Wir lassen nun, heute Nacht, die Energien
dieses harmonischen Zusammentreffens in den Raum. Ihr fühlt eine Verstärkung dieser Energie, sie ist jetzt
für euch stärker fühlbar als sie sonst fühlbar ist. Ihr seid jetzt alle in der Lage, Energien dieser Intensität zu
handhaben und Arbeiten auf der Ebene zu verrichten, die man von euch erwartet, denn ihr habt alle mit
großem Einsatz an euch gearbeitet. Die Arbeit, die ihr in der Vergangenheit getan habt, beginnt Früchte zu
tragen, und eure Leben verlaufen viel glatter. Es wird (für Andere) viel einfacher mit euch zu leben und die
schöpferische Zusammenarbeit mit Spirit findet nun auf einer viel positiveren Ebene statt.
Ihr habt alle, bewusst oder unbewusst, die Realität gemeinsam mit Spirit erschaffen. Von allen Formen des
gemeinsamen Erschaffens mit Spirit, verursacht das UNBEWUSSTE gemeinsame Erschaffen die meisten
Probleme. Unbewusst, zumindest so lange bis ihr es bemerkt, erschafft ihr, gemeinsam mit Spirit,
Wirklichkeiten durch eure verborgenen Gemütsbewegungen, Gedanken und Gefühle. Und dann wundert ihr
euch, dass euch die Außenwelt so behandelt, wie sie es tut. Je mehr ihr an euch arbeitet, um so mehr
ändert sich eure Innenwelt, und dies wiederum ändert eure Außenwelt, all das was ihr materiell-real auf der
Erde zum Ausdruck bringt. Ihr öffnet alle eure Herzen mehr und mehr, erst euch selbst gegenüber, dann
gegenüber der übrigen Menschheit.
Während sich euer Leben ändert, fangt ihr an Liebe und innere Wärme zu spüren und ein Gefühl der Fülle
meldet sich. Liebe ist der wahre Zustand eures Seins. Der Zustand der Nichtfülle entspricht dem Zustand
der Angst, der Angst nicht mit dem Göttlichen verbunden zu sein und der Angst mit dem Göttlichen
verbunden zu sein. Jede Angst ist eine Nichtverbindung. Wenn ihr nicht verbunden seid, werdet ihr euch leer
fühlen. Je mehr ihr an euch selber arbeitet, um so mehr werdet ihr euch verbunden fühlen. Eure Welt wird
göttlich werden und ihr werdet beginnen festzustellen, dass die Welt sich wirklich nach eurem Willen richtet.
Dies ist aufregender als ihr es euch jemals vorgestellt habt. Es gibt nur die Liebe, sie ist der einzige Weg
nach vorne.
Liebe ist alles wovon ihr je geträumt habt. In Wahrheit ist es die Eigenliebe, von der ihr träumt. Ihr mögt von
Liebe träumen, von Menschen des anderen Geschlechts, die in euer Leben treten, von schönen
Beziehungen; aber egal was euer Traum ist, es ist ein kennen lernen der schönen Seite von euch selber.
Euch an einer schönen Beziehung mit euch selber erfreuen, wird den besonderen Partner und die
besondere Beziehung in euer Leben bringen. Nicht nur die besondere Beziehung wird besonders werden,
sondern die Beziehungen mit allen Menschen, die es in eurem Leben gibt, werden außerordentlicher
werden. Ihr werdet mehr wertgeschätzt werden und ihr werdet andere mehr wertschätzen. Ihr werdet eure
Fürsorge für Andere weiter und weiter steigern und sie mit eurer Energie nähren, und im Gegenzug werden
andere euch mehr und mehr fürsorgliche Aufmerksamkeit schenken.
Die nächste Stufe auf eurem Weg zum (vollen) Bewusstsein (eurer Selbst) wird eine weitere Oktave näher
an der nächsten Dimension sein, auf der ihr in wahrer Harmonie mit Gott leben könnt, wo ihr in wahrer
Freude leben werdet, in wahrer Freiheit, wo ihr Überfluss und viel Liebe empfinden werdet, und natürlich
werdet ihr all dies auch auf der materiellen Ebene hervorbringen. Ihr habt euch selbst geheilt und ihr habt
eure Familien geheilt; nicht nur die Familie, die ihr um euch herum habt, sondern auch bis zu sieben
Generationen zurück und in die Zukunft. Ihr habt die Welt für all diese Generationen geheilt und sie sind in
eurer Schuld.
Sie sind euch Energie schuldig wegen der Arbeit, die ihr getan habt. Heute nacht werdet ihr die Energie
eurer Ahnen und Vorfahren erhalten, sowie Energie eurer Kinder und Kindeskinder. Sie können alle die
Arbeit sehen, die ihr für euch getan habt. Und sie können sehen, wie sich die Welt um euch herum ändert
und wie sie sich allgemein verändert. Sie hatten nicht den Mut, die Kraft, das Wissen oder die Weisheit um
es selber zu tun in vertraglicher Zusammenarbeit mit Spirit. Und wegen eines Vertrags mit diesen Familien
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kamt ihr hierher um ein ganzes Spinnennetz zu heilen. Dieses Netz heilt jetzt, es entknotet sich und wird
klar. Es wird funktionstüchtig und nutzbar so wie eure eigenen Leben.
Die Energie dieses kosmischen harmonischen Zusammentreffens wird euch mehr Energien der kraftvollen
Absicht geben, die euch helfen werden Entscheidungen zu treffen und die Angelegenheiten, an denen ihr
arbeitet, zu einem Abschluss zu bringen, egal wie die Vorbelastungen durch eure Vorfahren sind. Es wird
euch neue Energie gegeben werden, um euch selbst zu heilen und einen Schritt in die Wahrheit und ins
Licht zu machen.
Man sagt, wenn zwei Menschen im Namen von Jesus zusammenkommen, wird sich die Energie
sechszehnfach steigern. Ihr habt euch immer im Licht befunden und ihr werdet immer im Licht sein. Egal an
welchem Problem ihr arbeiten möchtet und egal welche Herausforderung ihr annehmen wollt, ihr werdet
sechszehnmal mehr Energie als in der Vergangenheit haben um dieses Problem zu einer Lösung oder zu
einem Abschluss zu bringen. Ihr werdet wie ein Schneeball werden, der von einem Berg herunter rollt,
nämlich nicht zu stoppen in eurem Begehren nach Klarheit, Erleuchtung und Liebe. Ihr werdet es mehr und
mehr in eurem Leben sehen, wenn ihr an einem Problem arbeitet, dass es jetzt schneller gelöst wird als je
zuvor.
Wenn eure Energien schwach werden und ihr furchtsam seid, wenn ihr eure dunklen Schatten konfrontiert,
dann wird euch Heilung geschenkt werden, und sie wird nicht mehr so lange dauern wie bisher. Sie wird
weiterhin von für euch schwierigen irdischen Vorgängen begleitet sein, doch es wird für euch einfacher
werden zu handeln, weil ihr, einfach ausgedrückt, die Probleme zertrümmern werdet. Eure Probleme werden
sich tatsächlich in wenigen Stunden oder in wenigen Tagen auflösen, egal welchen Schwierigkeiten ihr
gegenüber stehen werdet. Was immer ihr konfrontieren werdet, ihr werdet es mit Leichtigkeit tun. Es ist so,
als ob alle von euch hier im Raum den Goliath aus der Bibel herausgefordert und gewonnen haben. Ihr habt
eure tiefsten, dunkelsten Ängste überwunden, und weil ihr es getan habt, werden alle anderen Ängste klein.
Wir können euren Lebensweg mit dem Gang über eine Wippe vergleichen. Ihr geht so lange aufwärts bis ihr
zum Angelpunkt gelangt; wenn ihr nun noch immer in dieselbe Richtung weitergeht, wird die Wippe [denken
Sie an ein Brett, über einen Baumstamm gelegt – der Übersetzer] kippen und ihr werdet hinuntergehen. So
ergeht es jedem von euch hier im Raum. Euer Weg des Leidens und des Kampfes ist zu Ende,
schöpferischer Ausdruck wird euch jetzt viel leichter gelingen und Liebe wird viel leichter in eure Herzen
fließen.
Schließt eure Augen und geht in euch und lasst uns einen Blick auf euer Herz werfen. Jeder auf dem
Planeten leidet an einem gebrochenen Herzen, auf die eine oder andere Weise. Dieses harmonische
Zusammentreffen bringt eine Energie mit, die gebrochene Herzen heilen kann. Richte deine
Aufmerksamkeit ganz auf dein Herz und gehe zurück zu einer Zeit, entweder in diesem Leben oder in einem
früheren, in der dein Herz brach. Begib dich nun ganz in das Ereignis hinein und bitte deine Führer und
Schutzengel dir dabei einen Raum der Liebe und des Schutzes zur Verfügung zu stellen. Ihr tut dies für eure
Familien und alle anderen auf diesem Planeten. Öffnet eure Herzen mehr und mehr und fühlt euch frei,
göttliche Liebe herein zu lassen. Euer Herz ist göttlich und der Bruch in eurem Herzen ist auch göttlich. Das
wurde so eingerichtet, um euch zu lehren was Liebe ist und was sie nicht ist. Es wurde so eingerichtet um
euch den Wert von Geben und Empfangen zu lehren. Wenn ihr ein gebrochenes Herz habt, dann fühlt ihr,
dass ihr es nicht wert seid zu empfangen und ihr findet es schwer euch zu kümmern. Es fällt euch leicht
euch um andere zu kümmern, aber schwer euch um euch selbst zu kümmern.
Lasst die Energien von Geben und Nehmen (Sich kümmern und Bedürfen) hinein, erlaubt diesen Energien
jeglichen Bruch, der in euren Herzen sein könnte, zu reinigen und zu heilen. Erlaubt wahre Liebe tiefer und
tiefer in euer Herz zu fließen. Erlaubt dass dieser Prozess anhält während ihr euch mit Mutter Erde
verbindet, deren Herz auch gebrochen ist durch das was sie als Missbrauch ihrer Naturschätze sieht, ihrer
Mineralien, Ölvorkommen und Ökosysteme, und durch die Art und Weise wie sich die Menschheit von der
Erde innerlich entfernt hat. Wieder war es der weiße Mann, der seine Straßen und Autos, militärische
Ausrüstung baute und eine industrielle Revolution auslöste. Mutter Erde hatte einen Vertrag, sie wusste was
kommen wird und sie wusste, dass sie vom Göttlichen unterstützt würde in dieser Lektion der mangelnden
Erdverbundenheit der Menschheit. Viele Menschen leben in ihren Köpfen, nicht in ihren Körpern. Sie leben
ohne Gefühle, sie leben ohne wahre Verbundenheit. Sie leben ohne ein volles Verständnis dessen, wer sie
wirklich sind.
Erlaubt dass eure Verbundenheit mit Mutter Erde tiefer und tiefer wird, und lasst zu, dass ihr eure Merkabah
sehen könnt, jenen sechseckigen Sterntetraeder, und habt die Absicht, dass eure Merkabah sich mit der
Energie des kosmischen harmonischen Zusammentreffens verbindet, jede der Ecken der Merkabah mit
einem Planeten oder der Sonne oder dem Mond, und lasst sie sich mit Energie füllen. Obwohl dies vor drei
Tagen geschah, könnt ihr euch noch immer verbinden, weil es keine Zeit gibt. Erlaubt eurer Merkabah sich
mit Energie zu füllen und sich zu voller Kraft zu entfalten, in einem geschützten sicheren Raum. Je mehr ihr
diese Übung der Energetisierung der Merkabah macht, um so seelenvoller (seelisch ausgeglichen) und
weniger ego-getrieben werdet ihr. Eure aktivierte Merkabah ist das Fahrzeug eines erleuchteten Wesens.
Während eure Merkabah aktiviert ist, könnt ihr nicht in Depressionen abgleiten und euer Verstand wird sich
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immer mit dem göttlichen Verstand verbunden fühlen.
Eure Entscheidungen werden klarer werden und sie werden euch leichter fallen und in euren Körpern wird
sich ein (dauerndes) Gefühl von Vertrauen und Liebe einstellen. Ihr werdet ein Stadium der Erleuchtung
erreichen. Derzeit werden eure Merkabahs energetisch geladen und ihr seid auf dem Weg zur Erleuchtung.
Erlaubt jedweden Gefühlen in euren Körpern an die Oberfläche zu kommen, besonders jene zum Thema
gebrochenes Herz. Erlaubt den Energien des gebrochenen Herzens durch eure Körper zu strömen. Ihr
werdet merken wie sie gereinigt werden durch eine voll energetisierte Merkabah. Erlaubt, dass Liebe von
euren Herzen zu den Herzen aller hier im Raum fließt und erlaubt, dass ihr Liebe von allen Herzen hier im
Raum erhaltet. Erlaubt, dass sich eure Herzen für jeden öffnen, der diese mediale Botschaft liest und nehmt
die Liebe von all denen entgegen, die diese Botschaft dereinst rings um die Welt lesen werden.
Lassen wir, über alle Zeitschranken hinweg, die Heilung von gebrochenen Herzen zu. Die Menschheit hätte
nicht die Erde so behandeln können (wie sie es tat), wenn ihre Herzen intakt gewesen wären. Nur (in ihrem
Herzen) verwundete Menschen wählen das unnatürliche Leben, der normale menschliche Körper
funktioniert so wie bei euch jetzt. Natürliche Regungen kommen immer vom Herzen, es ist was ihr seid, und
ihr seid eure menschliche Natur. Durchsucht eure Körper nach unnatürlichen Gefühlen oder Gedanken. Ein
natürliches Gefühl kommt von ganz innen. Wenn ein Gefühl euch zurück hält oder in irgendeiner anderen
Weise auf die Seele drückt, dann seid ihr dies nicht, es ist nicht natürlich. Eine allmähliche Ausdehnung des
eigenen Bewusstseins ist eine natürliche Sache für ein menschliches Wesen. Erlaubt, dass ihr euch
langsam durch dieses bedrückende Gefühl hindurch ausdehnt und klärt was euch in Untätigkeit verharren
lässt.
Es gibt Ereignisse in der Außenwelt, die es euch ermöglichen oder euch zwingen die Untätigkeit hinter euch
zu lassen. Der Schmerz ist gewöhnlich ein solches natürliches Ereignis (der Außenwelt). Wenn ihr in einem
Zustand des Nichtwachsens feststeckt oder wo ihr als Personen eingeschränkt werdet, dann geratet ihr
normalerweise in einen Zustand des Schmerzes. Dieser Schmerz wird dich zwingen, dich schließlich zu
bewegen und den Zustand der Untätigkeit zu beenden. Er wird es euch erlauben durch die
Gefängnismauern zu brechen, die euch umgeben. Ihr könnt nicht erkennen wozu der Schmerz da ist.
Weil eure Merkabahs und eure Herzen jetzt voll aktiv sind werdet ihr nicht mehr warten, bis der Schmerz
kommt. Ihr werdet aktiv werden und nicht mehr an Untätigkeit leiden. Untätigkeit ruft nämlich Depressionen
hervor und einen Mangel an Bewegung. Dies bedeutet, dass ihr nicht mehr eure Träume lebt, ihr macht
nicht mehr die Dinge, die ihr wirklich machen wollt, ihr verbringt eure Zeit mit den falschen Leuten und macht
Dinge, die eurem inneren Wachstum schaden. Wenn euer Herz erst wirklich geheilt und offen ist und eure
Merkabah voll aktiviert ist, dann wird es kein Ding wie Untätigkeit mehr geben. Ihr werdet eine Idee haben
und sie dann sehr bald Wirklichkeit werden lassen.
Zu den Dingen, mit denen Kryon immer sehr langsam arbeitete und vorsichtig alles erklärte, gehören
Gefühle und mentale Unausgeglichenheiten. Nur bei einer Person, die in dieser Hinsicht alles geklärt hat,
wird die Merkabah voll aktiviert sein. Wenn ihr keine Klarheit (in euren Gefühlen) habt, dann werdet ihr auch
keine klare Wirklichkeit erschaffen, eine Wirklichkeit, die ihr bewusst für euch wollt. Es sind
Sicherheitsvorrichtungen „eingebaut“ beim Öffnen des eigenen Herzens und der Aktivierung der eigenen
Merkabah, jedoch wurde euch das Geschenk der sechszehnfachen Energie des Gestaltungswillens oder
der Absicht gegeben, damit ihr all eure Probleme, an denen ihr arbeitet, lösen könnt. Dies wird euch
ermöglichen, eure Energie sehr viel schneller zu reinigen und in einem Zustand der Erleuchtung zu bleiben,
in dem eure Merkabah voll aktiviert und euer Herz offen ist. Dies wird euch in einen Zustand der vollen
Verbindung mit dem Göttlichen versetzen. Im Energiefeld eures materiellen Körpers werdet ihr Fülle
empfinden, die Fülle der Liebe, der Sicherheit, des Frieden, der Freude und des Spaßes. Ihr seid hier auf
der Erdenebene um Erleuchtung auszudrücken. Erleuchtung gibt es nur, wenn man Spaß am Leben hat, es
ist ein Zustand des Fließens, ein Zustand des unbedingten Vertrauens, in dem ihr jene Entscheidungen
trefft, die ihr ursprünglich gefürchtet habt. Aber ihr trefft sie trotzdem und erlaubt dem Göttlichen sich um den
Rest zu kümmern, und ihr wisst dass das Göttliche sich um den Rest kümmern wird.
Erlaubt allen Energien, insbesondere jenen des zweiten Chakras, zu euren Herzen zu fließen um sie
loszulassen. In den Kryon Lehren war euer zweites Chakra immer mit dem Thema Liebe zum anderen
Geschlecht, mit Sexualität und mit Geld verbunden. Und all das hat mit schöpferischem Ausdruck zu tun.
Während euer Herz sich reinigt, lasst zu, dass sich euer zweites Chakra auch reinigt, so dass ihr beginnen
könnt euch jenes Leben zu erschaffen, das ihr euch immer so sehr gewünscht habt. Ruht auf euren Sitzen
mit diesen Gefühlen und erlaubt, dass sie sich allmählich hin zum Solarplexus bewegen und dabei den
Solarplexus heilen, während sie strömen. Die schöpferische Kraft sollte zuallererst einen sehr gesunden
Körper schaffen, mit gesunden Organen und einem gesunden Verstand sowie einer gesunden Intelligenz.
Wenn ihr mit dem Göttlichen verbunden seid, dann wird eure Intelligenz natürlich ganz anders geartet sein.
Sie wird nicht länger mit dem verbunden sein, was euch einst in der Schule gelehrt wurde oder mit euren
vergangenen schlechten Erfahrungen, sondern sie wird mit der Liebe verbunden sein, mit göttlicher Liebe.
Darum erlaubt eine Reinigung des Verstandes und eine tiefere Verbindung eures Verstandes zur göttlichen
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Intelligenz. Erlaubt, dass ihr fühlt wie sich eine spiralförmige Energie durch eure Körper bewegt und alle
negativen Energien herauszieht, egal wo sie sind, denn ihr seid in einem geschützten Raum geborgen. In
ihm könnt ihr fühlen was immer ihr auch fühlt, hier ist es möglich zu euren wahren Gedanken zu stehen. Hier
ist es sicher zuzugeben, dass man Ärger oder Hass empfindet. Alle eure Energien sind hier willkommen,
alle. Energien, egal ob gut oder böse, sind göttliche Energien, sie wurden dazu geschaffen um euch näher
an einen Zustand der Erleuchtung zu bringen.
Viele schöne Dinge werden sich auf der Erde ereignen als Ergebnis dieses kosmischen harmonischen
Zusammentreffens. Auf der Parlaments- und Regierungsebene wird es eine komplette Umstrukturierung der
Machtzentren auf dieser Erde geben. Dies ist eine Botschaft, die immer wieder in den Kryon-Texten
gegeben wurde. Es wird einen Zusammenbruch der westlichen Welt (des westlichen Wertesystems) geben,
doch, ob ihr es glaubt oder nicht, etwas Besseres wird ihren Platz einnehmen.
Jene von euch, die mit dem Göttlichen verbunden sind, werden Göttlichkeit auf die Erde bringen und eine
besondere Welt schaffen für alle, die auf diesem Planeten leben. Es wird eine Welt sein ähnlich wie sie im
Kryon Buch der Parabeln beschrieben wurde, in der ihr eine Straße herunter fahrt und ihr seht einen Fluss
aber keine Brücke. Ganz in dieser Art wird sie sein. Es gibt eine neue Gesellschaft, eine neue Art des Seins
hinter dem Schleier, die nur auf genügend Menschen wartet, die ihre Energien klären, um diesen neuen
Seinszustand auf die Erdenebene zu bringen. Wir behaupten, dass eine neue Weltordnung kommen wird.
Nicht eine Ordnung der Dominanz und Manipulation, jene Mittel, mit denen die jetzige Weltordnung den
Planeten regiert, sondern eine die auf der Blume des Lebens basiert, in der sich an allen
Verbindungspunkten Entscheidungsträger befinden werden, Menschen die Energien halten werden. Wobei
zu beachten ist, dass hier von einer dreidimensionalen Blume des Lebens gesprochen wird. Die Herzen der
Menschen werden miteinander verbunden sein, die ganze Wahrheit ihrer Existenz wird offen einsehbar sein.
Sie werden wissen, dass sie göttliche Wesen sind.
Es muss hier noch einmal klargestellt werden, dass es einen Unterschied zwischen Glauben und Wissen
gibt. Das Wort Glauben bezeichnet einen Übergangszustand zwischen Nicht-Wissen und Wissen, es ist wie
mit dem Unterschied zwischen Schein und Sein. Wenn ihr etwas seid, dann glaubt ihr nicht mehr, dann
wisst ihr. Ihr erkennt das Göttliche, das Göttliche offenbart sich euch.
Das Bildungssystem der westlichen Welt, das rings um den Globus so sehr gelobt wird, tut so wenig zur
Hebung des menschlichen Bewusstseins, dass es einst zu Staub zerfallen wird. Weil sich mehr und mehr
Menschen mit dem göttlichen Verstand verbinden wird mehr Wissen auf der Erde verfügbar sein. Die Menge
des Wissens verdoppelt sich gegenwärtig alle fünf Jahre. In gewisser Weise bilden jene, die diese Botschaft
hören, die Speerspitze des neuen Wissens. Egal welche Ausbildung ihr habt, wenn ihr mit den vorherigen
und jetzigen Botschaften arbeitet, werdet ihr in eurem Wissensbereich Zugang zu göttlichem Wissen finden.
Ihr werdet in der Lage sein, umwälzende Neuerungen in euren Bereich einzubringen. Es wird natürlich jene
geben, die euch nicht glauben oder die euch nicht glauben wollen. Aber, wie wir bereits gesagt haben, ist der
Glaube ein vorübergehender Zustand. In der nicht zu fernen Zukunft wird jeder auf der Erde sich in dieselbe
Richtung bewegen, in Richtung auf das Göttliche und zwar mit viel größerer Geschwindigkeit als die
Umstände es derzeit erlauben.
Richtet eure Aufmerksamkeit wieder auf euer Herz und seht die Verbindung zur Sonne, zum Mond, zu den
Sternen, zu den Planeten und zum Universum. Das Herz ist der Ort, wo die Energie Herausforderungen
annimmt, die euch auf der zellulären Ebene aktivieren sollen. Ihr werdet ständig angeregt durch den Zustand
und die Position der Planeten im Universum. Lasst zu, dass ihr seht, wie die Energie dieser Planeten durch
eure Herzen strömt und gebt euch die Erlaubnis zu sehen wohin sich das Universum bewegt, damit ihr eure
Ängste vor der Zukunft verliert und damit ihr euch mehr in der Gegenwart aufhaltet. Ängste halten euch
davon ab in der Gegenwart zu leben. Sie halten euch entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit
fest. Je mehr Zeit ihr bewusst in der Gegenwart lebt, um so mehr könnt ihr für euch erreichen. Sich in der
Gegenwart aufhalten ist ein Akt der Liebe, es ist ein Akt der Liebe für euch selbst, ein Akt der Selbstliebe.
Mehr und mehr in der Gegenwart zu leben ist ein Geschenk, das ihr euch selber machen könnt. Wenn ihr
wirklich in der Gegenwart lebt, dann seid ihr wahrhaft mit dem Göttlichen verbunden.
Wenn ihr euch in die Vergangenheit zurückzieht, mit schmerzlichen Erinnerungen aus eurer Kindheit kämpft
und in überholte Verhaltensmuster zurückfallt, dann seid ihr (naturgemäß) kaum in der Gegenwart.
Schmerzliche Kindheitserinnerungen können euch entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft
festhalten, während ihr euch vor dem, was als nächstes passiert, fürchtet. Wie wir bereits zu Beginn dieser
Botschaft sagten, sind diese traumatischen Erinnerungen an die Kindheit kein Thema mehr für euch. Es
wurden euch viele Hilfsmittel gegeben, um sie zu überwinden, nicht nur in diesem Leben, sondern in allen
Leben (die noch folgen). Viele Menschen glauben, dass dieser Planet eine Evolution durchläuft. Er befindet
sich aber in einer Revolution. Die Vergangenheit wird vollkommen losgelassen und ihr tretet in eine ganz
neue Welt ein, in der ihr einen ganz neuen Blick auf die Wirklichkeit haben werdet. Es wird niemanden
geben, der euch etwas verbietet oder euch sagt, dass ihr nur träumt. Es wird eine ganz neue Welt werden.
Die Energien sind vorbereitet, die Hinweise, die ihr habt, sind nicht nur dazu da um euch den Weg zu
zeigen, sondern sie geben euch auch die Energie, um euch durch diese unsichtbaren Schranken zu
schieben, zu neuen Dimensionen des geistigen Wachstums und zu einer im Herzen gefühlten Freiheit.
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Nehmt euch (noch) einen Augenblick Zeit und richtet eure Aufmerksamkeit auf euer Herz. Fühlt wie sich
Liebe anfühlt und wie es sich anfühlt ein geheiltes Herz zu haben und eine aktivierte Merkabah.
Kryon verabschiedet sich in Ehrfurcht und mit Lob für die Arbeit, die getan wird im Namen des Göttlichen auf
der Erde. Eure Begleiter aus der geistigen Welt sitzen jetzt nahe bei euren Füßen; lasst zu, dass sie euch in
ihrer Liebe baden.
Macht es gut und seid gesegnet, Kryon verabschiedet sich von euch.
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