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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
24 Juni 2009 - Salzburg, Österreich
"Die Decke aus Liebe"
Übersetzung: Maria Reith (www.kreative-traumarbeit.de)
Seid gegrüßt Ihr Lieben, ICH BIN KRYON vom Magnetischen Dienst.
Es ist wundervoll, mit euch allen heute Abend hier in Salzburg zu sein. Es ist viel Liebe in der Luft und viel
Veränderung. Es werden viele Veränderungen kommen, doch alle zum Besseren. Die Veränderung wird mit
Liebe einhergehen. Liebe ist die einzige Antwort, Liebe ist der einzige Weg. Es wird mehr und mehr Probleme
auf dem Planeten geben. Weil die Bevölkerung auf der Erde wächst, wird es mehr und mehr Probleme
geben. Und so wie die Erde zurzeit gelenkt wird, ist die Lebensweise nicht länger tragbar. Es wird einen
neuen Energiewechsel geben. Zuerst einen Wechsel in das Christus-Bewusstsein hinein, danach in einen
namenlosen Bewusstseinszustand, ein Bewusstsein aus dem heraus jedoch alle Schöpfung durch Liebe
geschieht.
Weil ihr durch euren Heilungsprozess geht und bewusst werdet, werdet ihr nicht mehr länger aus negativen
Emotionen heraus erschaffen. Es liegt eine Logik in der Heilung, und je mehr ihr euch selbst heilt, desto mehr
werdet ihr verstehen. Ihr versteht die Logik hinter der Heilung, denn in der Liebe und in der Heilung gibt es
Logik. Je leichter ihr euch selbst heilt, desto leichter wird die Heilung ablaufen. Heilen heißt: ganz machen.
Und wir sind definitionsgemäß alle fragmentiert. Es ist ein Prozess, der Schritt um Schritt das fragmentierte
innere Kind heilt. Diese Heilung kann nur durch Liebe geschehen, durch Selbstliebe, durch Konzentration und
Verständnis, und indem ihr Spirit erlaubt, durch euren Körper zu strömen. Spirit wird euren Körper erneuern.
Erlaubt es, dass ihr selbst und eure DNA fließen. Liebe ist der einzige Weg.
Schließt eure Augen und erlaubt Spirit, in diesen Raum zu kommen. Eure Geistführer sind zu euren Füßen,
und der Bereich der Engel wird immer präsenter. Lasst eure Herzen sich jedem in diesem Raum gegenüber
öffnen und sendet Liebe an jeden und empfanget Liebe von jedem in diesem Raum. Lasst die Liebe sich mit
jedem und mit dem Göttlichen verbinden, denn ihr braucht die Liebe Spirits, um euch an einem
funktionierenden Leben zu erfreuen. Immer wieder sagen wir in diesen Channelings, dass die Liebe der
einzige Weg, die einzige Antwort ist. So lasst die Liebe strömen, wie die Salzach durch Salzburg strömt, lasst
einfach die Liebe fließen. Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen… seid bei euch selbst, nehmt euch
Zeit, euch selbst zu fühlen und wie es sich anfühlt, selbst zu sein… Das Leben ist ein Gefühl, nicht ein
intellektueller Prozess. Was ihr fühlt, werdet ihr erschaffen, was ihr nicht fühlt, werdet ihr nicht erschaffen.
Wenn ihr Liebe fühlt, werdet ihr eine liebevolle Realität erschaffen, wenn ihr Ärger fühlt, werdet ihr eine
ärgervolle Realität erschaffen. Wenn ihr Schmerz fühlt, werdet ihr eine schmerzvolle Realität erschaffen. So
nehmt euch Zeit, eure Gefühle wahrzunehmen, und lasst sie kommen und lasst sie gehen. Wir sagen es noch
einmal: Das Leben ist ein Gefühl, nicht ein intellektueller Prozess.
Wir sind heute Abend da, um euch in eine neue Welt zu bringen, eine Welt, in der die Liebe fließt. Ihr seht nie,
dass die Salzach zu strömen aufhört. Aber Menschen behindern den Fluss ihrer Liebe. Der Grund dazu ist
das innere Kind. Das verletzte, fragmentierte innere Kind ist verwundet oder voller Angst, und Angst stoppt
oft den Fluss der Liebe. Alle Verletzungen umgeben die Liebesenergie. Beobachtet euch selbst, beobachtet
euren Atem und nehmt eure Gefühle wahr. Lasst die Liebe fließen… lasst die Liebe durch euer Herz in
jedermanns Herz in diesem Raum fließen, und nehmt Liebe von jedem im Raum an. Lasst eure Schwingungen
höher und höher und höher steigen. Ihr alle werdet heute Abend in eine neue Liebesschwingung gehoben,
genau heute Abend, und ihr werdet voll aus der spirituellen Welt dabei unterstützt. Fühlt die Dichte von Spirit
um euch herum, fühlt, wie Spirit sich wie eine spirituelle Decke über euch legt. Lasst die Gefühle kommen
und lasst sie gehen, seid einfach bei euch selbst, liebt euch selbst.
Ihr werdet in eine Welt der Veränderung geführt. Doch zu allererst muss die Veränderung im Innern
geschehen. Emotionen erschaffen Gedanken, die eure Realität erschaffen. Gedanken erschaffen Emotionen,
die eure Realität erschaffen. Noch einmal: Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen. Lasst die Liebe
strömen, lasst die Liebe kommen und lasst sie gehen. Je mehr ihr die Liebe kommen und gehen lasst, desto
mehr kann sie fließen und sich in eurem Körper verbreiten. Denn das Leben besteht darin, aus reiner Liebe
und aus der neuen Energie heraus zu erschaffen, die ich als Kryon bringe. Es ist Mitschöpfung aus reiner
Liebe. Ihr erschafft ständig 24 Stunden am Tag lang, aus Liebe und gleichzeitig aus negativen Emotionen
heraus. Erlaubt es der Liebe zu fließen und tiefer, tiefer und tiefer in eure Körper zu gelangen. Und richtet
eure Aufmerksamkeit genau dorthin, wo ihr irgendeinen Schmerz oder vielleicht eine negative Emotion spürt.
Im Zentrum eures Schmerzes oder einer negativen Emotion findet ihr einen Aspekt des verwundeten inneren
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Kindes. Lasst die Gefühle kommen und lasst sie gehen.
Es ist an der Zeit, dass die neue Welt in eure Körper gelangt. Wir wünschen, dass eure Schwingung hoch ist,
denn die Schwingung der neuen Welt ist hoch, eine mit Liebe erfüllte Schwingung, eine Schwingung, aus der
heraus ihr eine neue Welt für euch erschaffen könnt. So lasst diese neue Welt in eure Körper fließen. Die
neue Welt fließt von rechts nach links in euren Körper. So fühlt einfach, wie sie in eure Körper kommt…und
wie sie die alten Energien auflöst, welche nicht länger die neue Welt unterstützen.
Die Zeit ist da, Ihr Lieben, dass ihr euer Leben auf eine andere Weise lebt, denn zu viel wird aus Wut,
Verletzung, Ressentiments heraus erschaffen. Lasst die Energie der neuen Welt durch eure Körper fließen,
reinigend und klärend, von links nach rechts. Denkt an ein persönliches Problem, und lasst die neue Energie
der neuen Welt durch dieses Problem strömen. Jedes Problem ist ein Mangel an Liebe… Ihr werdet in eine
neue Welt, eine neue Existenz gebracht. Ihr gestaltet schon eure neue Realität, aber mehr und mehr wird
eure Realität aus reiner Liebe heraus erschaffen. So wie sich euer Problem auflöst, so erlaubt, dass sich
euer Traum manifestiert. Denkt an einen Traum, den ihr realisieren wollt, und lasst die neue Energie in euren
Traum fließen, den Traum mit Energie erfüllen, was auch immer es sein sollte. Es bleibt ein Traum, weil
Angst vorhanden ist. Euer Traum manifestiert sich, wenn er nicht aus Angst heraus entsteht. So lasst die
neue Energie durch eure Ängste fließen und lasst sie die Angst auflösen. Seid einfach in diesem Moment
ganz bei euch selbst… und fühlt, was ihr fühlt.
Wir werden die Schwingung im Raum sogar noch etwas anheben, damit ihr sehen könnt, wie die neue Welt
aussehen wird. Lasst eure Schwingungen noch höher und höher steigen. Es gibt viel Angst vor dieser neuen
Welt, aber auch viel Hoffnung. Übergebt einfach Angst und Hoffnung, wenn eure Schwingungen sich erhöhen.
Lasst die Schwingungen steigen, lasst eure Energien gereinigt und geklärt werden… Beobachtet die neue
Welt auf dem Bildschirm eurer inneren Wahrnehmung und lasst die Liebe fließen… Lasst die Liebe in diese
neue Welt fließen, und in dieser neuen Welt nehmt eure Eltern und eure Kinder wahr, denn diese neue Welt
gehört euch. Es ist eine neue Welt, in der ihr mit Spirit eure Welt erschafft, und ihr werdet viel mehr Energie
haben. Bisher waren eure Energien entweder negativ, oder sie waren gegen euren Traum. Der Grund dazu
ist das verletzte innere Kind, und dieses innere Kind muss gesehen und geheilt werden.
Ihr Lieben, wir betreten eine Zeit, in der so viele Menschen große Arbeit geleistet haben. Und jetzt brechen
diese Menschen des neuen Zeitalters, welche ihre Arbeit getan haben, durch in die neue Welt. Bald werden
genug diesen Wechsel zur Veränderung des Massenbewusstseins vollzogen haben. Und dies wird in Kürze
geschehen. Und wenn es geschieht, wird sich ein Mantel aus Liebe über den Planeten ausbreiten und alle
Menschen reinigen und klären. Wir erlauben, dass dieser Mantel sich auf euch legt, auf diese kleine Gruppe
heute Abend hier in Salzburg. Lasst diese Decke aus Liebe herabkommen und eure Energien reinigen und
klären und fühlt das Gefühl, fühlt die Decke aus Liebe herabkommen und sich auf euch alle legen.
Heute Abend entlassen wir aus euren Energien die Energie der Zerstörung und bringen sie in Balance.
Manchmal müsst ihr etwas abreißen, um es neu zu bauen. Aber auf der Erde wird die Zerstörungsenergie zu
oft zu falschen Zwecken benutzt. So erlaubt, dass die Zerstörungsenergie aus euren Körpern sich löst… fühlt
selbst eure Körper und seid in diesem Raum und wisst, dass ihr jederzeit diese Schwingung haben könnt… In
kurzer Zeit werdet ihr diese Energie aufrechterhalten können, denn die Liebe beginnt wie ein Bergfluss zu
strömen. Eure Herzen öffnen sich, so dass der Strom weiter fließen kann, ein ständiger Strom. So fühlt den
Liebesstrom durch eure Herzen ohne die Energie von Stopp und Go… Mit dieser Energie geschieht eure
Heilung so viel leichter… Lasst die Liebe fließen.
Ihr seid die Liebe, werdet zur Liebe, seid einfach Liebe und betrachtet euer Leben aus dieser neuen
Dimension. Was würdet ihr in eurem Leben aus dieser Schwingung heraus anders machen?
Lasst die Liebe fließen und beobachtet euer neues Leben, die neue Welt und werdet zu dieser Welt… In
diesem Moment seid ihr diese Welt…
Ihr Lieben, Kryon verabschiedet sich. Wohlergehen, Gottes Segen und achtet auf einander.
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