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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
5.Februar 2008 - Marina da Gama, Cape Town
"Anbruch DES Neuen Zeitalters"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON, vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll, euch alle heute Abend hier beisammen zu haben, denn es ist eine warme Sommernacht
im Februar in Kapstadt, Marina da Gama. Und es ist viel Liebe in der Luft. Südafrika verändert sich,
verändert sich schnell, und die Energien bewegen sich sehr sehr schnell. Aber es war nicht leicht, damit
umzugehen in den letzten Monaten.
Große Bewusstseinsveränderungen stehen vor der Tür. Es wird eine neue Regierung in Südafrika kommen,
ein neuer Seinszustand. Es wird viele Menschen überraschen, was in diesem Land geschieht. Große
Veränderungen auf vielen verschiedenen Ebenen werden geschehen. Tatsächlich werden sich auf allen
Bewusstseinsebenen in Südafrika große Wandlungen vollziehen. Schwierige Zeiten stehen Südafrika bevor,
denn Wandlung ist nie wirklich leicht. Und viele Menschen genießen den Status quo aus vielen
verschiedenen Gründen. Ihr werdet euch daran gewöhnen loszulassen. Selbst wenn etwas Besseres eintritt,
ist es hart das loszulassen, was ihr wisst. Selbst wenn ihr gebeten werdet, in ein neues Bewusstsein von
Liebe zu gehen.
Eine völlig neue Zeit bricht auf dem afrikanischen Kontinent an, besonders in Südafrika. Ein vollständig
neuer Seinszustand für viele Menschen. Und für diejenigen von euch, die ihre Arbeit getan haben, wird die
Arbeit zum Abschluss kommen auf gewissen Ebenen, insbesondere auf den Ebenen des Überlebens. Viele
sind durch die Angst gegangen, nicht genug zu haben. Diese Angst wird sich nach und nach im Verlauf des
Jahres auflösen, und Fülle wird zu fließen beginnen. In Südafrika wird auch Fülle auf vielen Ebenen
einfließen. Doch weil die Besitzenden noch mehr ernten werden als die Besitzlosen, werden diejenigen, die
haben, herausgefordert sein, einen Teil ihrer Fülle an die weniger Begünstigten abzugeben.
Für manche Menschen ist es sehr schwer, wenn gar unmöglich, die Fülle zu erlangen. Ihr Bewusstsein ist
nicht in der Lage, Fülle und Liebe anzunehmen. Für einige wird das Leben immer ein Kampf sein. Einigen
Menschen wird es in diesem Leben nicht möglich sein, ihre Herzen für die Liebe zu öffnen, weil ihre Kindheit
viel zu schwierig und schmerzvoll war. Sie kommen auf diesen Planeten mit viel zu wenig Erfahrung aus
dem Bereich der Menschheit und zu vielen Problemen. Und gewisse Menschen werden immer leiden, aber
das ist ihre Reise, es ist ihre Wahl, und dies muss man akzeptieren. Einen solchen Menschen zu retten wird
euch teuer zu stehen kommen. Wir wollen nicht sagen, dass wir euch nicht ermutigen den Menschen auf
der Welt zu helfen. Aber es ist auch weise, euch selbst dabei zu helfen. Und welche Erkenntnisse auch
immer aus der Hilfe an Menschen erwachsen, die weniger bewusst sind als ihr, es lohnt sich, sie zu
verinnerlichen.
Ja, Ihr Lieben, eine große neue Welt, ein fantastisches neues Bewusstsein werden auf diesen Planeten
kommen. Ein Bewusstsein von reiner Liebe, eine tiefe, tiefe Göttliche Verbindung zu eurer Seele. Und eure
Seele wird direkt mit dem Göttlichen verbunden sein und Göttliche Liebe aus dem Kern eures Seins nach
außen senden und dabei alles loslassen, was in eurem Körper diesem Fließen im Wege steht.
Wir haben immer in diesen Channelings gesagt, dass Liebe der einzige Weg ist. Und die Zeit wird kommen,
wenn ihr aus dieser reinen unveränderten Liebe heraus erschaffen werdet. Und diese Tage sind sehr sehr
nah. Es gibt eine neue Energie hier, ein neues Bewusstsein, ein neuer Seinszustand. Wie euch die geistige
Welt nicht nur in diesen Kryon-Channelings versprochen hat, sondern auch durch die alten Orakel, was in
den Mysterien der Maya und in manchen Büchern der Bibel steht, bricht eine neue Zeit an, in der ihr aus
reiner Liebe heraus erschaffen werdet. In diesem Zeitalter werden die Götter wieder auf diesem Planeten
wandeln und einen neuen Status für jeden Menschen bringen, ob in einem höheren Status oder einem
niedrigeren Status. Aber in Wirklichkeit wird sich in der neuen Energie der Seinszustand von niemanden
verringern.
Die Wirkungen eurer Arbeit an euch in den letzten Jahren werden überall auf dem Planeten
wahrgenommen. Es ist so, wie ein Kieselstein in einen stillen Teich fällt, und die Wellen sich ausbreiten. Und
die Wellen eurer neuen Energie werden rund herum um euch wahrgenommen. Es ist so, dass ihr
automatisch andere heilt. Ihr Lieben, wir sind am Beginn einer neuen Ära. Eine vollständig neue Zeit bricht
an.
Eure Energien werden klarer. Die Liebe dringt hindurch in eure Herzen. Mit dieser neuen Verbindung wird
die Liebe von außen nach innen und von innen nach außen fließen, und verschmelzen und mehr und mehr
Liebe manifestieren, mehr und mehr Glanz und mehr und mehr Licht. Neue Verbindungen entstehen in
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eurem Energiefeld, eine direkte Verbindung zu Vater Himmel und zu Mutter Erde. Wenn ihr tiefer und tiefer
mit Vater Himmel und Mutter Erde verbunden seid, werden eure innere Mutter und euer innerer Vater ganz
bewusst werden. Und ihr werdet euch selbst beeltern auf eine wundervolle innere Weise.
Wenn das innere Kind heilt und sich die Fragmente des Kindes zusammenfügen, wandert ihr zwischen
Himmel und Erde als ein magisches Kind. Ihr werdet in eurer Wahrheit leben. Ihr in diesem Raum heute
Abend seid alle Samen eines neuen Zeitalters. Es liegt an euch, euren Samen zum Keimen zu bringen und
ihn mit den Göttlichen Strömen der Liebe wachsen zu lassen. Ihr sollt die Göttlichen Energien erhalten,
diesen ständigen Strom der Göttlichkeit, der von innen und von außen fließt, wie die Meereswellen an der
Küste kommen und gehen bei Ebbe und Flut. Erlaubt der Liebe herein in eure Aura und hinaus zu fließen,
herein in euer Energiefeld und hinaus, gebend und empfangend.
Je mehr Liebe ihr vom Universum annehmen könnt, desto mehr Liebe bringt ihr in euer Leben. Liebe ist
überall, sie ist in den Leerräumen zwischen euren Zellen. Diese leeren Räume sind nicht leer, sie sind
gefüllt. Gefüllt mit allem, gefüllt mit dem Göttlichen, gefüllt mit dem Göttlichen Gedanken, gefüllt mit
Göttlichem Willen, gefüllt mit Göttlicher Leidenschaft und gefüllt mit Göttlichem Verlangen.
Wenn ihr dieses Leben lebt und bewusster und bewusster werdet, dann fließt mehr und mehr das Göttliche
durch euch. Es liegt an euch, dass diese Göttlichen Ideen ständig von eurem Herz und eurer Aura in die
Welt fließen. Lasst es zu, dass sich diese Ideen manifestieren. Auf diese Weise kommen eure Geschenke
und erlauben, dass ihr euch ausweitet und zusammenzieht, aber euer Geist sich immer weiter ausdehnt und
wie ein Fluss stärker und stärker fließen und wie ein Strom intensiver wird.
Es kommt eine Zeit, da euer drittes Auge energitisiert ist. Ihr nehmt es wahr wie einen Saphir oder einen
Smaragd oder einen Diamanten, wie auch immer euer Bewusstsein ist. Euer drittes Auge wird anfangen,
sich zu verjüngen und zu revitalisieren . Ihr werdet die Macht der Götter erhalten, und ihr werdet zur Macht
der Götter selbst.
Es gibt nur einen Weg vorwärts, es ist der Weg in die Liebe, in die Bewusstheit, in eine völlig neue Welt. Ihr
werdet unzählige fantastische Sichtweisen haben. Niemand wird euch mehr sagen „Ihr träumt nur“, weil sich
eure Träume fast augenblicklich manifestieren werden. Diejenigen, die zweifeln, können nicht nein sagen.
Die Macht und die Geschwindigkeit der Manifestation werden so schnell sein.
Ja ihr Lieben, eine ganz neue Welt wartet. Und da wir reden, erlauben wir, dass sich der Raum mit Spirit und
euren Freunden aus der spirituellen Welt füllt. Sie sind zu euren Füßen und umgeben euch in Achtung
darüber, wie weit ihr gekommen seid. Es könnte fast ein Schimmer von Neid entstehen über die Erfahrung,
die ihr alle hier auf der Erdenebene macht. Dies ist euere Lebenszeit, es ist eure Chance hier auf dem
Planeten, um eure Träume zu leben und in eure Wahrheit zu treten und euer Göttliches Selbst zu werden.
Ihr habt die erstaunlichste Unterstützung in der ätherischen Welt, in der spirituellen Welt. Sie wünschen
euch die Ganzheit. Sie wünschen euch, alles zu haben. Sie wünschen, dass eure Träume sich erfüllen. Es
geht darum, es einzufordern. Die neue Welt muss eingefordert werden.
In der Vergangenheit gab es Zeiten, während dessen das Göttliche auf dem Planeten wandelte und das
Bewusstsein sehr verschieden, heller und freier war. Das Bewusstsein war sehr verschieden. Und die
Menschen sind in ihrem Bewusstsein abgestürzt zum Vorteil von einigen wenigen. In Wahrheit war es nicht
wirklich zu deremVorteil, sondern zum Nachteil der Masse.
Dieses neue Bewusstsein erhebt sich gerade wieder auf dem Planeten. Ein Bewusstsein, bei dem alle gleich
sind, alle Gott kennen, und alle in eine unglaubliche Wahrheit treten. Es ist unglaublich, was auf diesem
Planeten in den nächsten Jahren geschehen wird. Euer Geist kann noch nicht so weit reichen von dem
Punkt, wo ihr gerade seid bis dahin, wo ihr in den nächsten fünfzehn Jahren sein werdet. Euer Geist befindet
sich in einem Prozess und wird geklärt. Euer Geist wird gereinigt. Euer Geist wird sich mit den anderen
verbinden. Diese Verbindung von eurer Seele zum Göttlichen wird euer Atemvolumen verdoppeln. Aber sie
wird sich nicht auf intellektueller Ebene zeigen. Es wird eine völlig neue Form von Intelligenz sein.
Bei diesen Channellings wird eine Göttliche Intelligenz durch euren Geist und eure Körper strömen, damit ihr
zu dem werden könnt, den ihr bewusst gewählt habt, damals, in den schicksalhaften Momenten, bevor ihr an
dieser magischen Schnur hinabgeglitten seid auf eurem Weg aus der geistigen Welt zu dieser magischen
Erdenebene
Die irdische Ebene mag zur Zeit nicht magisch aussehen, aber es ist Platz für Magie da, und Magie wird auf
der irdischen Ebene geschehen. Große Magie, denn die Großen werden zurückkehren. Menschen oder
Götter wie Merlin, der Magier, werden zurückkommen und ihr Bewusstsein auf den Planeten bringen auf
eine Weise, dass alle Menschen klar werden und dieses Bewusstsein verstehen und das Bewusstsein auf
dem Planeten anheben.
Es gibt diejenigen, die als Götter oder Halbgötter auf dem Planeten gelebt haben. Sie werden ebenfalls auf
die Erde zurückkehren. Sie kommen auch als Lehrer und bringen uns ein neues Bewusstsein. Ihr Lieben,
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ein neues Zeitalter bricht an. DIE Neue Zeit. Dies ist jetzt die Apokalypse. Es gibt keine Rückkehr. Es ist ein
Weg vorwärts, kein Weg zurück. Diejenigen, die meinen umzukehren, werden auch nur vorwärts gehen
können.
Die Kluft zwischen euch und eurer DNA wird sich ausdehnen. Die Liebe wird mehr und mehr durch eure
Körper strömen. Eure Organe werden die Aufgabe erfüllen, für die sie vorgesehen sind. Euer Herz wird
lieben, und eure Nieren werden die Fähigkeit für gute Beziehungen unterstützen. Eure Nebennieren werden
zu großen Heilern eures Körpers. Eure Leber wird von Feuer und Leidenschaft erfüllt sein. Nicht mehr länger
werden die Organe die negativen Emotionen enthalten, welche die Realität der meisten Menschen auf der
Erde beeinflussen.
Noch einmal, die Mystik wird die Wissenschaft überrunden. Und die Mystiker, die überzeugt sind, dass erst
der Geist und danach die Materie steht, werden wieder die Lenker der Erde. Mutter Erde wird dieses
Ereignis auf vielerlei Art und Weise feiern. Wenn Mutter Erde dieses neue Bewusstsein zu fühlen und zu
spüren beginnt, wird sie wirklich feiern wollen. Es wird ein großes Geschenk sein für den Planeten, ein
Geschenk der Fruchtbarkeit, das Geschenk Gott zu erkennen.
Jeder auf diesem Planeten wird Gott zu erkennen lernen. Es ist ein großer Unterschied zwischen Wissen
und Glauben. Die Energie von Glauben ist wackelig und dürftig. Und diejenigen, die vorgeben zu glauben Sie geben vor, zu glauben. Glaube ist nichts Wirkliches. Glauben wird übertroffen von Wissen, von
Erkenntnis. Wenn ihr etwas wisst, dann erkennt ihr es. Wenn ihr Gott erkennt, dann braucht ihr keinen
Glauben, ihr wisst einfach. Ihr könnt diese verschwendete Energie von Glauben gehen lassen, dann wird so
viel mehr Energie frei zum Erschaffen eines Lebens und einer Welt, die ihr wirklich wollt. Darum nur geht es.
Es geht um Licht, Schwingungen und Energie. Es geht um Liebe, es geht um Veränderung. Es geht darum,
die Wahrheit über euch selbst anzunehmen. Es geht darum, diese Glaubensinhalte als Herausforderung zu
sehen und zu überprüfen, ob sie richtig oder falsch sind. Dann wird der Glaube aufhören, ein Glaube zu sein
und zu wirklichem Wissen werden.
In den letzten zweitausend Jahren wurde das Göttliche Wissen sehr stark unterdrückt, weil Göttliches
Wissen nur von bestimmten Menschen mit einer bestimmten Energie getragen werden kann. Diese
Menschen können Glauben in Wissen verwandeln. Es ist nicht eine Aufgabe für jedermann. Jeder auf dem
Planeten hat ein Geschenk zu überbringen. Doch eine bestimmte Gruppe von Menschen hat das Geschenk,
Wissen und Erkenntnis über das Göttliche zu jedem auf der Erde zu bringen. Die Art, wie sie das tun, geht
über einen Prozess der Gnosis, indem sie jeden Glaubensatz, jede Emotion und jeden Gedanken
überprüfen, diese Gedanken, Glaubenssätze und Emotionen in absolute Balance bringen, indem sie den
Körper auf allen Ebenen reinigen, den Geist auf allen Ebenen reinigen und selbst rein und Göttlich und Liebe
werden.
Ihr Lieben, das ist eure Reise. Und Liebe ist die Macht der Götter. Wenn ihr in eurer Kraft seid, seid ihr in
Liebe. Wenn ihr in Liebe seid, seid ihr kraftvoll und allmächtig.
So schließt eure Augen und lasst die Liebe fließen. Öffnet eure Herzen. Erlaubt es euch, eure Seele im Kern
eures Seins zu finden. Lasst die Einheit und die Liebe zu euch kommen. Es ist nicht nötig, dass ihr versucht
es zu tun, erlaubt einfach, dass es geschieht. Es braucht keine Anstrengung, erlaubt es einfach. Es ist euer
Wesen. Euer wirkliches Wesen ist Liebe.
Lasst euer wirkliches Wesen aus dem Kern eures Seins ausströmen. Lasst einfach diese Essenz durch
euren Körper fließen wie das Sonnenlicht auf die Erde strömt, wie das Sonnenlicht vom Mond reflektiert wird
und zur Erde fließt. Seid einfach wie Mutter Erde und absorbiert diese Göttlichen Emanationen. In eurem
natürlichen Sein werden sich eure Selbste und Emotionen beruhigen und transparent werden, so klar wie ein
wundervoller Gebirgssee. In der Klarheit, Sanftheit und Ausdehnung kann die Liebe euch erfüllen, mehr und
mehr, bis ihr überfließt.
Erlaubt der Liebe zu fließen, lasst einfach dieses neue Bewusstsein zu eurer Seele kommen und nehmt die
Göttliche Verbindung an. In dieser Energie werdet ihr vielfältige Aufgaben wahrnehmen können. Beobachtet,
während dies geschieht, euer drittes Auge, die Zirbeldrüse und eure Hypophyse. Erlaubt ihnen, klar zu
werden wie ein Edelstein. Ihr könnt diese Drüsen wie einen Diamanten oder einen Smaragd oder einen
Saphir wahrnehmen, vielleicht wie einen Rubin, das hängt davon ab, wer ihr seid und was ihr auf die Erde
bringen wollt. Was auch immer eures ist.
Lasst euer drittes Auge, die Zirbeldrüse und die Hypophyse sich energitisieren, wachsen und ausdehnen.
Erlaubt, dass Melatonin in diese Drüsen strömt, erlaubt, dass euer Geist sich ausdehnt und fließt. Erlaubt,
dass euer Geist sich ausdehnt und in den Geist eines jeden anderen fließt und in das Universum.
Wenn ihr Themen um euren Vater habt, lasst diese Themen sich zeigen, und erlaubt es in der Energie der
Liebe, der Vergebung und der Hingabe. Empfangt diese Energien in ihrer reinen Form, nicht urteilend.
Vielleicht habt ihr gleichzeitig ein kleines Zwiegespräch mit euren Vater. Vielleicht gab es Zeiten, als er nicht
für euch da war, vielleicht war er abwesend. Vielleicht gab es Zeiten, als er euch zu Unrecht bestraft hat.
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Was auch immer war, das braucht nicht länger getragen zu werden. Dankt Gott für das Wunder der
Vergebung und lasst sie geschehen. In dieser Energie werden die Energie eures Vaters und die Beziehung
zu eurem Vater gereinigt und geklärt. Je tiefer ihr eurem Vater vergeben könnt, desto intensiver wird die
Verbindung zum Männlich-Göttlichen, zu Vater Himmel, zu all dem, was Weisheit und Wissen ausmacht, zu
dem Göttlichen Geist.
Wenn euer Geist klar wird, lasst ihn in euer Herz gelangen…Denn dort sind wahre Liebe und wahre
Gedanken, in eurem Herzen. Die Herzebene ist die mächtigste und kraftvollste Ebene des Denkens. Euer
Herz ist tief mit eurer Geburt verbunden. Euer Herz ist tief mit eurer Seele verbunden und versteht wirklich,
was in diesem Leben für euch notwendig ist.
So erlaubt, dass euer Kopf vom Herzen geheilt und zärtlich berührt wird. Erlaubt, dass euer Kopf geliebt
wird. Erlaubt, dass euer Kopf von eurem Herzen unterrichtet wird. Was man euch über Denken und
Gedanken und Intellekt auf diesem Planeten gelehrt hat, kann nicht mit dem verglichen werden, was ihr
wirklich seid. Die Erziehung und der Unterricht auf der Erde unterdrücken das Bewusstsein. Sie sind nicht
expansiv. Erziehung sollte von Liebe, vom Göttlichen, von Verbundenheit, Kommunikation, Ausdruck und
Förderung handeln.
Je mehr ihr einfach lieben könnt, desto mehr erkennt ihr. Alles ist im Göttlichen Geist vorhanden. Die
Menschen, welche fantastische Ideen auf den Planeten gebracht haben, haben sich mit dem Göttlichen
Geist verbunden. Jeder Gedanke ist ein Göttlicher Gedanke. Eure Herausforderung besteht darin, dass ihr
die Fesseln eures menschlichen Körpers aufbrecht und zu all diesen Göttlichen Gedanken werdet, Reinheit
und Klarheit, Wissen und Weisheit des Göttlichen. Und mit ihnen kommt die Kraft der Ekstase und Freude.
Mit ihnen kommen ein offenes Herz, Freiheit des Ausdrucks, Freiheit für die Liebe, Freiheit genau der zu
sein, der ihr seid.
Ihr Lieben, ihr seid die Erhöhten – Ihr geht als Erste. Ihr geht zuerst, um diesen Planeten beim nächsten
Evolutionsschritt zu unterstützen… und der nächste Schritt steht an… der nächste Schritt ist sehr nah, sehr
nah. Einige werden den Schritt nie tun, aber für die meisten wird der Planet zu einem völlig neuen Ort des
Seins, ein Raum der Einheit, Gemeinsamkeit, Zugehörigkeit und Fürsorglichkeit.
Ihr Lieben, ihr habt mit einem verdrehten Blick auf euer Leben auf dem Planeten geschaut, das Oberste
zuunterst kehrend. Von nun an wird diese Sichtweise berichtigt. Und ihr fangt an, diesen Planeten durch die
Augen des Göttlichen zu sehen, und ihr werdet dieses Göttliche selbst. Ihr handelt mehr und mehr wie das
Göttliche und immer weniger wie ein Mensch. Und dabei behaltet ihr eure menschliche Identität, denn ihr
seid eine besondere Gruppe von Menschen in diesem Universum. Ihr erfüllt eine große und hohe Aufgabe,
und wir in der Welt Spirits möchten euch ehren und euch unsere Liebe senden.
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich. Gebt auf euch acht und Gottes Segen. Danke.
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