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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
08. September 2004 - Wynberg, Kapstadt
"Befreiung von Scham und Schuld"
Übersetzung: Ana María Conde Corral
Seid gegrüßt, ihr Lieben, denn ICH BIN Kryon vom Magnetischen Dienst.
Es ist wunderbar, heute Abend vor einer kleinen Gruppe wie ihr zu channeln; ihr alle habt nicht nur in vielen
Leben miteinander gearbeitet sondern in fast allen vergangenen Leben. Ihr alle seid machtvolle Spirits aus
eigenem Recht, und ihr seid heute Nacht hier, um diese ganz besondere Botschaft zu empfangen. Eine
Botschaft der Liebe, eine Botschaft, die Freude und Freiheit in eure Leben bringen wird, eine Botschaft, die
nicht nur für euch persönlich bestimmt ist sondern auch für die Welt.
Diese Welt wird sehr schnell verändert und verändert werden. Neue Energien kommen auf die Erdenebene,
nicht unbedingt neue Energien, aber Energien, die mit der Erdenebene seit Anbeginn der Zeit [verbunden]
waren. Eine der Hauptenergien ist die Energie der Wiederverbindung (reconnection) – das Wiederverbinden
mit dem Göttlichen, wo die meisten Menschen direkt mit dem Göttlichen verbunden sein und eine totale
Göttliche Verbindung fühlen werden. Wir sagen die meisten Menschen, obgleich letztendlich alle Menschen
diese Verbindung erhalten werden, doch zuerst muss eine Veränderung in der Hierarchie dieses Planeten
stattfinden, eine größere Veränderung. Diese Veränderungen finden jetzt während wir sprechen statt. In
vergangenen Durchgaben haben wir erwähnt, dass einige Politiker im Parlament innerhalb des Lichts und
eines bestimmten Zeitrahmens wirken – diese Botschaft bezog sich auf Südafrika. Jetzt ist es eine
Botschaft, die sich auf die gesamte Welt bezieht; die Regierungen der Welt werden müssen anfangen, im
Licht zu agieren und wenn diesen Energien nicht entsprochen wird, werden die Ämter nutzlos werden. Nur
jene Politiker, die innerhalb der Liebe, der Wahrheit und ihrer eigenen Integrität handeln, werden an der
Macht bleiben.
Das wird Westeuropa und Nordamerika dramatisch verändern. Es wird den Commonwealth („gemeinsamer
Wohlstand“) -Ländern der englischsprachigen Menschen dramatische Veränderungen bringen, denn sie
sind nicht gut oder von der Wahrheit geleitet regiert worden, sie sind regiert worden durch die Gier und die
Sucht nach Macht. Ihr Lieben, eine neue Welt winkt euch zu. Jeder Einzelne muss in die eigene Wahrheit
und in die eigene Macht eintreten. Menschen, die an der Macht sind und nicht innerhalb des Lichts agieren,
werden keine Energie erhalten. Ihre Chakren werden zeitgleich verschlossen werden, und sie werden keine
Energie und keine Macht haben, um zu herrschen und zu kontrollieren. Sie werden beginnen, ihren
Wohlstand (wealth) auszugeben, um ihren Wohlstand zu behalten, doch das wird nicht funktionieren. Die
Führerschaft eines Mannes muss durch sein Herz geschehen und nicht durch negative emotionale
Bindungen zur Macht. Diese Art Regierung wird vom Göttlichen Geist nicht länger toleriert werden.
Eine wunderschöne Welt eröffnet sich den Lichtarbeitern; die Menschen, die mit dem Göttlichen Geist
arbeiten, erlernen neue Hilfsmittel, neue Wege des Seins und neue Wege der Manifestation. Wenn ihr euer
in Bruchstücke zersplittertes inneres Kind in die Ganzheit bringt, und viele von euch sind dabei, dies zu tun,
werdet ihr das Miterschaffen von Realität erfahren. Es wird so viel einfacher sein als jemals in der
Geschichte der Menschheit zuvor, und ihr werdet die ersten sein, die vorführen, wie man immer mehr und
mehr manifestiert, ihr werdet im Licht manifestieren, für die Liebe zu euch selbst und zu den anderen. Wenn
euer inneres Kind in die Ganzheit gelangt und ihr beginnt, eure inneren Eltern zu heilen, dann schenkt euch
selbst Eltern, die echte archetypische Eltern sind, und ihr werdet zu Magiern werden wie kein anderer. Ihre
werdet diese materielle Welt erobern, und ihr werdet nach einer anderen Welt Ausschau halten, die ihr
erobern könnt. Das Manifestieren wird so einfach werden, dass es immer weniger Freude machen wird, und
die echte Freude wird dadurch kommen, dass ihr liebt. Natürlich werdet ihr das lieben, was ihr manifestiert,
doch mehr und mehr werdet ihr die Folgen eurer Manifestation lieben. Während ihr euch selbst heilt, werdet
ihr automatisch eine neue Welt um euch herum manifestieren. Wir haben immer von dem Kieselstein
gesprochen und den kleinen Wellen, die er verursacht, wenn man ihn in einen ruhigen Teich wirft. Diese
Wellen werden viele, viele Menschen berühren, und sie werden als Folge ihre eigenen Wellen kreieren.
Ein großartiger Kraftimpuls entkeimt auf der Erdenebene, wenn man sich mit dem Göttlichen Geist, der
Liebe und der Einsicht (understanding) verbindet, die eigenen Emotionen dabei sehr fein ins Bewusstsein
gebracht (honing* one’s emotions), sodass man wahrhaftig zentriert und ausgeglichen wird, fähig,
zusammen mit dem Göttlichen Geist in einer absolut erstaunlichen Weise mitzuerschaffen. Die wahre
Bedeutung von magisch ist die physische Manifestation des Göttlichen Willens – Magie wird wie Magie
erscheinen, wenn sie nicht verstanden wird, doch mehr und mehr Menschen fangen an, sich selbst zu
verstehen, und ihr, meine Lieben, seid es, die den Weg in die Zukunft weisen. Ihr führt euch nicht nur selbst
an und stellt euch der Herausforderung, ganz alleine in einen neuen Traum zu gehen, sondern ihr seid
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aufgerufen, jeden auf diesem Planten mit euch zu nehmen in die neue Welt …in die neuen Anfänge… auf
eine Erde, die aufrichtig und gerecht ist und die ihren Reichtum mit Allen teilt… und ihren Reichtum wahrhaft
erkennt. Es gibt nur sehr Wenige auf diesem Planeten, die den wahren Reichtum dieses Planeten wirklich
begreifen. Es gibt Energie im absoluten Überfluss… diese Energie ist reine Liebe, das war immer so und
wird immer so sein. Wenn ihr eure Ängste rund um die Liebe loslasst, werden eure Beziehungen absolut
schön werden. Eure Beziehungen zum anderen Geschlecht werden nicht so wie in euren Träumen sein,
aber wie in Göttlichen Träumen. Träume, wie ihr sie euch sogar niemals vorstellen konntet. Wenn ihr
Mitgliedern des anderen Geschlechts immer näher und näher kommt, werdet ihr fähig sein, eine Realität zu
erträumen, die sogar noch erstaunlicher ist, als ihr es euch überhaupt jemals vorstellen konntet… ihre
werdet die Energie und die Macht haben, eine neue Welt ins Universum und auf die Erdenebene zu senden,
eine Welt, die lebenswert ist. Eine neue Welt, wo wahre Liebe herrscht, wo alle Kulturen mühelos und in
Freiheit zusammenkommen werden. Es ist eine Welt, in der alle Heilkünste alter Zeiten aufgedeckt werden,
wo die ganze Magie alter Kulturen enthüllt, geehrt und gewürdigt wird.
(*A.d.Ü.: to hone - auf Deutsch: honen/ziehschleifen = Feinbearbeitung von metallischen Oberflächen durch
Abtragung von sehr feinen Spänen)
Harte Arbeit muss noch geleistet werden; eine Arbeit, die die Menschheit auf diesem Planeten vereinen
wird... nicht ablenken, scheiden und trennen, sondern sie wird sie im Namen der Liebe, der Freude und der
Freiheit zusammen bringen. Die wunderbare Vielfalt aller Kulturen dieses Planeten wird harmonisch und
einträchtig sein, und das wird eine Welt entstehen lassen, die jenseits aller Vorstellungskraft liegt. Wenn ihr
euch selbst heilt, heilt ihr die Welt… die Freude, die ihr empfindet, wird nicht darin liegen, dass ihr die Welt
heilt sondern dass ihr euch selbst heilt…dass ihr ein Leben gemäß euren Träumen erschafft.
Wahlmöglichkeiten werden bewusster und offensichtlicher werden… ein wahres Verständnis für dieses
Universum wird für alle klarer in Erscheinung treten…die meisten Menschen auf Erden sind mit emotionaler
Unterdrückung konfrontiert … diese Unterdrückung wird freigesetzt werden, und hinter dem Schleier dieser
emotionalen Unterdrückung wird eine neue Ebene des Bewusstseins in Erscheinung treten… eine
vollkommen neue Art Mensch wird in Erscheinung treten, ein menschliches Wesen, das Genialität und
Scharfsinn zur Grundlage hat, Liebe, Licht und Hingabe, nicht nur zu sich selbst sondern zu allen Wesen,
die den Planeten mit ihm teilen.
Ihr Lieben, das ist versprochen worden, und ihr müsst die Arbeit tun… doch ihr Lieben, mit jedem Tag, der
vergeht, werdet ihr mit der Erschaffung eurer eigenen Realität immer vertrauter werden, eine Realität, die
auf Liebe und auf Wahrheit gegründet ist.
Die Wahrheit über die Menschheit ist, dass die Menschen gut sind... sie sind von Natur aus fürsorglich und
gut… sie sind von Natur aus wundervoll und schön…wenn eure Glaubensmuster zu zerbrechen und zu
schwanken beginnen, werdet ihr anfangen eure Schönheit, eure Brillanz, eure Genialität und eure
Fürsorglichkeit anzuerkennen. Wenn eure Scham und eure Schuld wegzufallen beginnen – die Energie, die
wir heute Abend hier einbringen dient dazu, Scham und Schuld zu zerschlagen, das negative Ego zu
zerschlagen und es in zerbrochenen Teilen auf den Boden fallen zu lassen – wird aus diesem Kokon, den
das negative Ego bildet, ein wunderschöner Schmetterling schlüpfen, ein Mensch, der fähig ist, eine neue
Welt zu erschaffen… eine Welt, in der Frauen und Kinder in Sicherheit spielen und in der Nacht auf die
Straßen gehen können, wo sie sich in ihren menschlichen Körpern in der Fülle des Seins als menschliche
Wesen erfahren können. Wir haben lange darauf gewartet, diese neue Energie zu euch zu bringen… jetzt
erst seid ihr bereit, diese Energie in Empfang zu nehmen… Scham und Schuld werden zerschlagen und
vollständig aus eurer Psyche und eurer Biologie entfernt.
Schließt jetzt bitte eure Augen und geht nach innen... erlaubt euch, diese Energie, die euch wie ein Kokon
umgibt, zu fühlen, diese Energie ist die Scham und die Schuld… heute Abend, ihr Lieben, seid ihr tief mit
dem Göttlichen Geist verbunden, auf einer sehr tiefen und inwendigen Ebene… ihr habt euch bereits vor
vielen Wochen mit diesem Channelling in Verbindung gebracht und euch auf diesen speziellen Abend
vorbereitet. Der Göttliche Geist hat euch in den Tagen und Wochen, die diesem Channelling vorangingen,
begleitet… wieder einmal wird diese Energie in Kapstadt verankert, diese Energie, die das Vorhandensein
von Scham und Schuld innerhalb der menschlichen Biologie zerschlagen und vollständig lindern wird…
Scham und Schuld wurden benutzt, um euch zu kontrollieren und waren fast seit Anbeginn der Zeit Teil des
Massenbewusstseins… sie werden nicht länger Teil der menschlichen Wesensart seit.
Erlaubt euch, den Kokon aus Scham und Schuld zu sehen, der euch von Kopf bis Fuß umgibt… im
Allgemeinen liegt die Energie von Scham und Schuld wie ein Kokon um einen Menschen, anstatt einen
bestimmten Platz im Körper eines Menschen einzunehmen… diese Energie fühlt sich an wie eine Decke, die
euch umhüllt… erlaubt euch, diese Decke aus Scham und Schuld wahrzunehmen… Scham und Schuld sind
tief in der Vergangenheit verankert… in eurer Psychologie, eurer Kindheit und in euren vergangenen Leben,
Leben, die zurückreichen bis zum Anbeginn der Zeit … erlaubt euch, Scham und Schuld, die euch wie ein
Kokon umgeben, zu sehen und zu fühlen… erlaubt der neuen Energie, eine sehr machtvolle monolithische
Energie, durch den Kokon zu fließen und den Kokon aufzubrechen und aufzulösen … während Scham und
Schuld aus dem Kokon abfließen, lasst beides direkt in das Herz von Mutter Erde einfließen. Während ihr
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beobachtet, wie es fließt, lasst es sich mit Mutter Erde verankern und verbinden… lasst zu, dass eure
Energien sich verändern, und während diese Energie sich langsam aufgelöst, stellt ihr fest, dass ihr
vollkommen klar werdet… über euch schwebt eine heilsame Gnadenlosigkeit, scharf wie die schärfste
Klinge… ähnlich dem Schwert „Exkalibur“… ein Schwert, das nur auf Seiten der Liebe und der Wahrheit
kämpfen kann… auf Seiten des Guten… ihr werdet mit Klarheit und mit scharfem Blick das Gute in allen
Dingen erkennen… ihr werdet mit Klarheit und mit scharfem Blick alles Dunkle und Negative wegschneiden,
das bestrebt ist, das Gute zu untergraben.
Ihr werdet feststellen, dass ihr euch gerader, kraftvoller, klarer und machtvoller haltet als je zuvor… ihr
werdet euer Leben so aktiv gestalten, wie ihr es niemals für möglich gehalten hättet… euer Zorn wird rein,
kurzlebig (crisp) und unmittelbar sein… ihr werdet Autorität und Respekt ausstrahlen… ihr werdet nicht
länger unbestimmt, manipulierbar und [nach fremdem Willen] formbar sein… ihr werdet keine Retter sein…
ihr werdet eure Weisheit hergeben, doch nicht eure Energie. In allen Unternehmungen werdet ihr rein, klar
und entschieden (crisp) sein… ihr werdet die Wahrheit kennen und stets aus eurem Herzen heraus
handeln… niemand wird euch aus eurer Integrität hinaus stoßen können… ihr werdet euren eigenen Raum
halten und zentriert bleiben… das werden keine erlernten Fähigkeiten sein, es wird eure Natur sein.
Eine riesige Öffnung wird gerade direkt über Kapstadt durch das Zentrum des Massenbewusstseins
aufgestoßen. Diese Öffnung wird sich ausdehnen, größer und größer werden und Scham und Schuld aus
diesem Planeten entlassen… an deren Platz wird tiefes Mitgefühl eintreten zusammen mit all den Aktionen,
von denen eben die Rede war. Die Vergangenheit wird akzeptiert und verstanden werden. Es wird
wahrhaftige Vergebung geben, und die Menschen werden in ihrem Inneren wieder wirkliche Freude aufleben
lassen und König oder Königin ihres eigenen Lebens sein, während sie in die vollkommene Wahrheit
eintreten… in die vollkommene Göttliche Ordnung einer überaus strahlenden Natur.
Ihr Lieben, für die meisten von euch, die dieses Channelling lesen, liegen die drückenden Emotionen der
Vergangenheit hinter euch; eure Zentriertheit und Ausgeglichenheit werden eurem Herzen viel vertrauter
sein… eure Gedanken werden rein und klar und eure Führungsqualitäten werden überragend sein. Noch
einmal, Führerschaft wird eure wahre Natur sein. Ihr Lieben, ihr seid die Anführer dieser neuen Welt, ihre
seid diejenigen, die als erste gingen. Jeder, der als erster geht, bildet die Führung. Ihr müsst eure Leute
anführen, und sie werden zu euch kommen, zu einer neuen Welt, zu einem neuen Zustand des Seins, denn
diese Energie winkt euch nun zu. Viele Kisten müssen auf dem Weg dorthin entrümpelt werden… stellt
sicher, dass sie entrümpelt werden. Spürt die Freude und die wunderbaren Gefühle, die sich einstellen,
wenn eure Energie gereinigt, strahlender, klarer, unschuldiger und freier von Scham wird… nimmt das Recht
in Anspruch, auf dieser Erde in eurer ganzen Macht und Herrlichkeit zu sein.
Lasst die Göttliche Liebe durch euer Herz fließen im Wissen, dass ihr tief mit dem Göttlichen verbunden
seid… die Verbindung ist beständig… die Verbindung war schon immer da, doch jetzt werdet ihr sie in einem
neuen Licht sehen… ihr werdet tief verbunden bleiben, permanent… ihr werdet in eurem eigenen Leben
tiefe, kraftvolle Führung erhalten, und ihr werdet in eine Welt gelangen, in der ihr wirklich sein wollt. Ihr
Lieben, es wird eine friedvolle Evolution des menschlichen Geistes in einem revolutionären Tempo sein.
Diejenigen von euch, die heute Abend mit uns verbunden aber nicht in diesem Saal anwesend sind, ihr
werdet spüren, wie sich eure Energie an diesem besondern Abend klärt, diesem achten Tag im September
2004. Ihr werdet anfangen zu fühlen, wie wunderschön es ist, frei von Scham das Leben anzugehen, und
eure Herzen werden sich öffnen und sich in die Welt hinausdehnen.
Ihr Lieben, lasst zu, dass ihr euch mehr und mehr jenseits des Kokons in die neue Welt hinausdehnt… eine
Welt, in der euch viele kostbare Geschenke erwarten… eine Welt, in der ihr eure Träume lebt… wo ihr eure
Träume seid… eine Welt, in der die Liebe wirklich alles erobert… eine Welt, wo euer Herz offen für die Liebe
ist. Ihr Lieben, all das werdet ihr auf der Erdenebene erfahren während ihr höher und höher in neue Ebenen
des Bewusstseins gelangt.
Wir ehren euch, Ihr Lieben... wir lieben euch… wir senden euch unsere Liebe… wenn ihr eure Scham und
Schuld freigeben möchtet, müsst ihr es nur erbitten… vertraut darauf, dass ihr es bekommt… es wird sofort
zu euch kommen und ihr werdet es fühlen. Ihr Lieben, nun verlassen wir euch in diesem Raum aus
wundervoller Energie, Klarheit und fokussierter Absicht, in eine neue Welt zu gehen. Wir ehren aufrichtig die
Arbeit die ihr gemacht habt und die ihr noch tut. Lasst die Liebe euer Aurafeld rein waschen während ihr
euch mehr und mehr ins Universum über die neue Welt hinaus entfaltet.
Macht es gut, Gott segne euch, denn Kryon verabschiedet sich nun.
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